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Bei der Herausgabe des letzten „Liborius-
Blicks“ Anfang Advent 2012 war es noch 
nicht so weit, erst bei unserem Empfang am 
Jahresbeginn konnten wir besondere Ehrun-
gen vornehmen. Deshalb möchte ich diese 
zusammen mit meinem Grußwort noch ein-
mal ausdrücklich erwähnen.
Karl Jürgen Auffenberg hat für seine vielen 
Verdienste als ehrenamtlicher Mitarbeiter 
in der früheren Marktkirchpfarrei und der 
jetzigen Liboriuspfarrei den Päpstlichen Or-
den „Pro Ecclesia et Pontifice – für Kirche und 
Papst“ erhalten. Erwähnen möchte ich be-
sonders seine Tätigkeit im Kirchenvorstand 
als stellvertretender Vorsitzender, als jahre-
langer Protokollant und als Sachverständiger 
in rechtlichen Angelegenheiten.
Ebenso erhielt diese Auszeichnung Wilfried 
Schreckenberg als Anerkennung für seine eh-

renamtliche Tätigkeit in der Marktkirch- und 
in der Liboriuspfarrei. Hinweisen möchte ich 
ausdrücklich auf seinen Einsatz für den Bau 
des neuen Pfarrheims, des Formus St. Libo-
rius, der weiterhin anhält, da noch manches 
zu tun ist, u.a. die Errichtung der Mauer am 
Gaukirchweg.
Es gab auch drei Ehrungen mit der Liborius-
Plakette unserer Pfarrgemeinde: Clemens 
Schomberg erhielt sie für seine 30-jährige 
Mitarbeit im Kirchenvorstand der Busdorf- 
und der Liboriuspfarrei, ebenso Gerda Hoff-
mann für ihre langjährigen zahlreichen eh-
renamtlichen Dienste in der Busdorf- und 
Liboriuspfarrei und desgleichen Dr. Matthias 
Loddenkemper für seine unterschiedlichen 
ehrenamtlichen Dienste in der Busdorf- und 
Liboriuspfarrei, vor allem aber für seinen In-
tensiveinsatz beim Bau des Forums St. Libori-
us, der längst nicht beendet ist.
Was wäre die Liboriuspfarrei ohne ihre vielen 
Helferinnen und Helfern – in Bereichen, von 
denen viele Kenntnis haben, aber auch bei 
Tätigkeiten, die im Hintergrund geschehen 
und still, aber doch wirkungsvoll ausgeübt 
werden! 
Hinter uns liegt auch bereits unser Patronats-
fest  zusammen mit dem Pfarrfest am letzten 
Samstag/Sonntag vor Pfingsten. Erstmals 
in der 15-jährigen Geschichte der Liborius-
pfarrei konnte die Prozession wegen Regens 
nicht stattfinden. Aber im nächsten Jahr gibt 
es eine neue Chance.
Vielleicht wird dann auch das Wetter am 
Samstagabend des Pfarrfestes nicht so un-
gemütlich kalt sein. Wir hoffen auf ein gutes 
Pfarr- und Patronatsfest am 31. Mai und am 
1. Juni 2014.
Vor uns liegen aber zunächst noch andere 
wichtige Tage:

   unser Marktkirch-Konzert „Libori-Licht und 
Musik“ am Donnerstag, dem 24. Juli,

 Grußwort

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

 

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

   die Libori-Oase von Samstag, dem 26. Juli, 
bis Sonntag, dem 3. August,

   die Diakonweihe unseres Gemeindemit-
glieds Benedikt Kickum am 10. Oktober 
fern der Heimat in Rom

   und die Pfarrgemeinderatswahlen am 
Samstag, dem 9. und am Sonntag, dem 
10. November.

Ich hoffe, dass wir für die PGR-Wahlen gute 
Kandidatinnen und Kandidaten finden. Un-
sere Gemeinde hätte das verdient. Wenn Sie 
diesbezüglich Vorschläge haben, geben Sie 
diese bitte an mich weiter.
Noch ein Letztes: In Arbeit ist immer noch 
unser Pastoralkonzept, das dem Erzbischof 
spätestens 2014 vorliegen muss. Es soll u.a. 
Rechenschaft darüber geben, wo wir jetzt 
und in den nächsten Jahren die Schwerpunk-
te unserer Gemeindearbeit sehen. Dieses 

Pastoralkonzept bringt die Liborius-Pfarrei 
dann nach meinem Rücktritt mit in den Pas-
toralen Raum, der jetzt schon folgende Pfar-
reien umfasst: (1) St. Margareta Dahl, (2) St. 
Hedwig, (3) Maria zur Höhe und (4) St. Julian 
(Ende 2012 fusioniert aus St. Meinolf, St. Eli-
sabeth und St. Kilian). Das wird wahrschein-
lich im Sommer 2015 sein.
Liebe Gemeindemitglieder und Freunde von 
St. Liborius, ich hoffe, viele von Ihnen sind 
gerne Mitglieder, Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen in unserer Pfarrei. Ich jedenfalls 
freue mich, dass ich in dieser 
Liborius-Gemeinde leben und 
arbeiten kann. 
Dies schreibt Ihr Propst Elmar 
Nübold

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
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Liebe Gemeindemitglieder und Freunde un-
serer St. Liborius-Pfarrei,
wenn Sie diese Sommerausgabe in den Hän-
den halten, liegen die ersten schweißtrei-
benden  Tage dieses Sommers bereits hinter 
uns. Hoffentlich waren es nicht alle! 
Geht es Ihnen auch so, dass Sie bei schwül-
heißen Temperaturen das Gefühl haben, aus 
der eigenen Haut herauszutreten, weil soviel 
Flüssigkeit nach außen tritt? Kein sehr ange-
nehmes Gefühl, auch wenn es ganz natürlich 
ist. 
Als Christen in unserer Kirchengemeinde 
und in der Gesamtkirche sind wir allerdings 
geradezu aufgerufen, aus uns herauszutre-
ten - und damit auf andere zu zugehen – bis 
in die hintersten Winkel, wie es Papst Franzis-
kus uns in Erinnerung gerufen hat!
In unserer St. Liborius-Pfarrei versuchen wir 
diesem Auftrag 
auf vielfältige 
Weise nachzu-
kommen: Beim 
Obdachlosen-
Frühstück oder 
beim Engage-
ment für die 
Straßenkinder in 
Königsberg, bei 
den Begegnun-
gen beim Sonn-
tagstreff, bei 
unseren neuen 
G e s p r ä c h s a n -
geboten oder 
dem Bibelteilen, 
bei der Libori-
Oase und an 
vielen anderen 
Stellen. Auch 
die Kinder- und 
J u g e n d l i c h e n 
in Kommunion- 

und Firmvorbereitung erfahren, was dieser 
Auftrag bedeutet. Über die eine oder andere 
„Begegnung“ können Sie wieder in diesem 
Liboriusblick nachlesen!
Zu einem ganz besonderen Ort für das Aufei-
nanderzugehen hat sich in den vergangenen 
15 Monaten das neue Pfarrheim, das Forum 
St. Liborius, getreu seiner Namensbedeu-
tung als „Forum“, entwickelt. Immer mehr 
und neue Veranstaltungen finden hier statt 
und bereichern das Leben unserer Pfarrge-
meinde. Gerne nutzen inzwischen auch an-
dere kirchliche Institutionen diesen neuen 
Ort, teilweise für interne Veranstaltungen, 
aber auch um anderen Menschen Begeg-
nung zu ermöglichen. Schön, dass wir es 
haben! 
Und sehr gut ist es auch, dass es Menschen 
in unserer Gemeinde gibt, die sich für das 
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Forum und die dort ermöglichte Begegnung 
engagieren! 
Herzlich möchte ich Sie an dieser Stelle ein-
laden, einmal aufmerksam die Arbeit dieser 
engagierten Gemeindemitglieder zu beob-
achten: Es hat eine ansteckende Wirkung, 
weil Sie merken werden, dass es Spaß macht, 
sich für etwas und für andere zu engagieren!
Ich hoffe, dass sich auch künftig immer wie-
der neu Menschen in unserer Gemeinde zum 
Mittun anstecken lassen. Dann ist mir um die 
Zukunft unserer Gemeinde nicht bang! Ent-
sprechend hoffe ich für unsere Pfarrgemein-
deratswahl im November auf neue Kandida-
tinnen und Kandidaten, die Freude haben, 
das Leben in unserer Pfarrei für einander und 
für Außenstehende mitzugestalten!
So wünsche ich uns schöne Sommermonate 
mit vielen guten Begegnungen mit bekann-

ten und bisher unbekannten Menschen! Tre-
ten wir aus uns heraus und gehen aufeinan-
der zu – auch ohne durch schweißtreibende 
Temperaturen geplagt zu sein! Wenn Sie die 
Möglichkeit zum Urlaub haben, wünsche ich 
Ihnen zusätzlich eine gute Erholung sowie 
Erfrischung an Körper und Geist.
Abschließend sage ich herzlich „Danke“ an 
alle, die Beiträge zu diesem Heft geliefert und 
es redigiert haben, sowie an unsere Sponso-
ren, die Auftraggeber der Werbeanzeigen, 
deren Beachtung wir Ihnen wie immer sehr 
ans Herz legen möchten. 
Ihr 
Werner Vielhaber
Verantwortliches 
Redaktionsmitglied

Paderborn
Busdorfwall 16             05251/68 88 940
Dr.RörigDamm 92a   05251/699 455

Büren
Brenkener Str. 13         02951/98 240
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Ihnen beraten und aufgehoben.
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hat uns  so gut getan..."

www.sauerbierbesta�ungshaus.de
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Unter dem Titel „Ach du lieber Gott – Kari-
katuren zu Ökumene und Kirche zeigt die 
St. Liborius-Pfarrei zusammen mit der evan-
gelischen Abdinghof-Gemeinde in der Li-
boriwoche 2013 die Wanderausstellung des 
Erzbistums Bamberg und der evangelisch-lu-
therischen Kirchenkreise Bayreuth und Nürn-
berg. Die Wanderausstellung ist anlässlich 
des ökumenischen Kirchentages in München 
2010 entstanden und reist seitdem durch die 
gesamte Bundesrepublik!
Die mit spitzer Feder gezeichneten, mit ori-
ginellen Vergleichen und leiser Ironie verse-
henen Arbeiten stammen von namhaften 
deutschen und ausländischen Karikaturisten 
wie Gerhard Mester, Bubec oder Werner „Tiki“ 
Küstenmacher und regen zum Schmunzeln 
und Lachen an. Gleichzeitig machen sie je-
doch auch nachdenklich, gerade wenn wir 

sensibel und sehnsüchtig den Weg zur Ein-
heit gehen wollen. In jedem Fall sollen sie 
ein Anlass sein, um bei vielen Gelegenheiten 
über Ökumene zu reden und, wo immer es 
möglich ist, ein gemeinsames Zeugnis über 
den christlichen Glauben zu geben, ohne 
den Humor zu verlieren.
Aufgrund der Eröffnung der CREDO-Ausstel-
lung ist die Ausstellungseröffnung „Ach du 
lieber Gott“ bereits am Mittwoch, 24. Juli, 
um 19.30 Uhr im Forum St. Liborius. Für den 
Einführungsvortrag konnte Professor Peter 
Schallenberg, Professor für Moraltheologie 
an der Theologischen Fakultät Paderborn, 
gewonnen werden. Anschließend ist bis ca. 
22 Uhr Gelegenheit zum Besuch der beiden 
Ausstellungsorte im Forum St. Liborius und 
in der Abdinghofkirche!

wv

Ach du lieber Gott
Neue Ausstellung zu Libori 2013
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Titelthema

Rückblick und Aufbruch
Am 15. und 16. Februar 2013 fanden sich die 
Mitglieder des Pfarrgemeinderates zu ihrer 
jährlichen Klausur im Haus Maria Immacula-
ta der Schwestern der Christlichen Liebe ein. 

Inhaltlich stand das Pastoralkonzept der Li-
boriusgemeinde und die bischöfliche Visita-
tion der Gemeinde am 14. Juni auf dem Pro-
gramm. Aber auch durch 
gemeinsames Gebet, 
Gesang und Meditation 
wollten die Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates neu-
en Schwung und Motiva-
tion für ein neues Jahr der 
Arbeit für unsere Gemein-
de aufnehmen. Die Mo-
deration lag bei Klemens 
Reith, der die Erstellung 
des Pastoralkonzeptes von 
Anfang an begleitet hat, in 
bewährten Händen. 
Wahre Geschichten aus 
dem Leben unserer Ge-

meinde mit kleinen Fehlern, welche die An-
wesenden entdecken sollten, brachten die 
Gruppe ins Gespräch miteinander und öffne-
ten den Blick auf unser Arbeitsfeld. 

Wer ist der „Herr im Haus“? 
Diese Frage stellte ein Film, 
der einen übereifrigen Pfar-
rer karikierte, welcher seine 
eigentlichen Aufgaben dem 
Reinlichkeitswahn opferte. An 
vielen Details der filmischen 
Umsetzung ließen sich sehr 
deutlich die Stolpersteine der 
pastoralen Arbeit erkennen, so 
dass auch durch diese Übung 
der Blick für die anstehende in-
haltliche Diskussion geschärft 
wurde.
Diese begann dann auch mit 
der Durchsicht, Ergänzung und 
Diskussion der Chronik der Li-

boriuspfarrei von Propst Dr. Elmar Nübold, 
die ein Baustein unseres Pastoralkonzeptes 
sein soll. 

Während der Gebetszeiten (von links): Michael Dohmen,  
Clemens Reith, Claudia Bremshey, Achim Jordan

„Warming up“ mit Clemens Reith; rechts:  Werner Vielhaber 
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Am Samstagvormittag beschäftigten sich 
Arbeitsgruppen mit Teilaspekten des Pasto-
ralkonzeptes: Ehrenamt, das Forum St. Libo-
rius, die Zentren der Gemeinde, Komm- und 
Geh-Pastoral waren die Überschriften, unter 

denen weiter nachgedacht, ge-
sammelt, diskutiert und beschlos-
sen wurde. Vor dem Mittagessen 
trugen die Mitglieder des Pfarr-
gemeinderates schließlich die Er-
gebnisse der Gruppenarbeiten zu-
sammen und einigten sich auf das 
weitere Vorgehen. 
Die gute Nachricht dabei war, dass 
ein Ergebnis der Arbeit in Form 
eines ausgearbeiteten Konzeptes 
in Sicht ist. Ein kleines Redakti-
onsteam wird unter der Lenkung 
der Steuerungsgruppe die nötigen 
Ergänzungen vornehmen und das 
endgültige Konzept formulieren. 
Am Nachmittag wurde das am 14. 
Juni anstehende gemeinsame Vi-
sitationsgespräch des Kirchenvor-
standes und des Pfarrgemeinde-

rates mit Herrn Weihbischof Matthias König 
vorbereitet. Dazu wurde zunächst geklärt, 
welche Grundlage, welchen Sinn und wel-
chen Stellenwert ein solches Gespräch über-
haupt hat – denn schließlich erlebt nicht je-
der Pfarrgemeinderat diesen hochoffiziellen 
Besuch des Bischofs. Die Fragen, auf die der 
Weihbischof Antworten erwartet, wurden 
offen besprochen und mögliche Gesprächs-
punkte gesammelt. Es wurde festgestellt, 
dass eine Abstimmung mit dem Kirchenvor-
stand erforderlich ist und eine Kontaktauf-
nahme wurde vereinbart. 
Zum Abschluss dachte der versammelte 
Pfarrgemeinderat über das Ende der laufen-
den Wahlperiode nach, denn im November 
wird neu gewählt. Die Kandidatensuche wur-
de angedacht sowie auch eine Rückschau 
auf die geleistete Arbeit. 
Nach der Messfeier in der Gaukirche ließ der 
Pfarrgemeinderat seine diesjährige Klausur-
tagung mit einem gemeinsamen Abendes-
sen ausklingen.  jd

Vorstellung erster Ergebnisse durch Achim Jordan,  
Helmut Everding und Andrea Auffenberg
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Titelthema

Eine Rückschau, die nur von einer besseren 
Vergangenheit träumt, bringt nicht viel. Aber 
eine Rückschau auf etwas, das heute noch 
lebt und trägt, ist eine Freude und kann er-
mutigen. Wer die Geschichte der noch jun-
gen Liboriuspfarrei anschaut, kann die er-
freuliche Feststellung machen, dass es fast 
in jedem der Jahre von 1998 an etwas Neu-
es gegeben hat. War dieses Neue zukunfts-
trächtig ? Fragen wir deshalb, was etwa in 
der Liboriuspfarrei vor 10 Jahren – also 2003 
– Neues begonnen wurde.

   Seit April 2003 gibt es im zeitlichen Um-
feld des Festes der seligen Pauline von 
Mallinckrodt einen Besuch der Pfarrei im 
Mutterhaus der Schwestern der Christli-
chen Liebe an der Warburger Straße. Der 
Besuch umfasst die Feier der Vesper in der 
Mutterhauskapelle und die Prozession 
zum Grab der Seligen. Dann folgt ein Im-
biss im Mutterhaus. Gemeindemit-glieder 
und Freunde unserer Pfarrei nehmen die-
sen jährlichen Besuch sehr gerne wahr. 
Dieses Neue von 2003 lebt und erfreut 
viele Gläubige bis heute und gewiss auch 
in der Zukunft.

   Vom 9. bis 11. Mai 2003 wurde erstmals 
eine Gemeindefahrt angeboten. Ihr Ziel 
war das Kloster Helfta. Die Organisation 
und Durchführung lag in den Händen 
von Werner Vielhaber. Diese Fahrt war der 
Beginn jährlicher Gemeindefahrten unter 
seiner fachkundigen Leitung: im Mai 2004 
nach Trier, im Juni 2005 nach Vierzehn-
heiligen und Bamberg, im Mai 2006 nach 
Augsburg, im August/September 2007 in 
die Oberlausitz, im September/Oktober 
2008 aus Anlass unseres 10-jährigen Ge-
meindejubiläums u.a. nach Paris, Le Mans 
und Tours, im Juni 2009 nach Freising und 

München, im Oktober 2010 in den Harz, 
im September 2011 eine Tagesreise zur 
Papstmesse in Erfurt, im Oktober 2012 
nach Regensburg und Umgebung und 
im Mai 2013 nach Neustadt an der Wein-
straße mit Besuchen u.a. in Mainz, Spey-
er, Heidelberg und Worms. Das war vor 
10 Jahren ein zukunftsträchtiger Beginn. 
Ca. 30-40 Gemeindemitglieder und auch 
Freunde unserer Pfarrei sind bis heute 
dankbar für diese informativen, aber auch 
geselligen Reisen und hoffen auf weitere 
Fahrten, zu denen immer auch ein kleines 
tägliches Morgenlob und eine Messfeier 
gehören.

   Seit 2003 halten die evangelische Ab-
dinghofpfarrei und die katholische Libo-
riuspfarrei zu den bereits bestehenden 
ökumenischen Gottesdiensten zwei wei-
tere. Den einen jährlich in der Woche vor 
Pfingsten. Dieser ist sogar seit 2009 mit 
einer ökumenischen Prozession verbun-
den, die wechselweise in einer unserer 
drei Pfarrei-Kirchen beginnt und dann zur 
Abdinghofkirche zieht. Anschließend lädt 
dann die Abdinghofgemeinde zu einem 
Imbiss ein. Der andere Gottesdienst wird 
am Ende des Kirchenjahres in der Woche 
vor dem Ersten Advent gefeiert. Er findet 
seit 2003 abwechselnd in der Abdinghof- 
bzw. in der Gaukirche statt. Auch diese 
ökumenischen Gottesdienste haben sich 
in den 10 Jahren bewährt. Trotzdem ist 
zu wünschen, dass noch mehr Gemein-
demitglieder teilnehmen: Dadurch kann 
man gelebte und wahre ökumenische 
Gesinnung zeigen, nicht nur durch Reden, 
sondern auch durch gottesdienstliches 
Handeln.

Ein Blick 10 Jahre zurück und ins Heute
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   Vor 10 Jahren gab es am 9. Juli 2003 die 
erste Pfarrversammlung der Liborius-
gemeinde. Sie stand unter dem Thema 
„Neues Pfarrheim“. Eine zweite Pfarrver-
sammlung fand in unserer 15-jährigen 
Pfarrei-Geschichte im Februar 2012 statt. 
Inhalt war das bis 2014 zu erstellende Pas-
torale Konzept für unsere Gemeindearbeit. 
Ob eine Pfarrversammlung häufiger statt-
finden sollte? Vor allem die zweite im Jahr 
2012 hat gezeigt, dass solche Zusammen-
künfte in einer Weise organisiert werden 
können, dass sie nicht nur Plattform für 
„Vielredner“ ist, sondern alle Teilnehmer 
einbeziehen. Wir verdanken diese neue 
Erfahrung von Groß-Versammlungen „un-
serem“ Berater aus dem Erzbischöflichen 
Generalvikariat, Klemens Reith.

   Das Letzte beim Blick in das Jahr 2003 
Erwähnenswerte betrifft die Einführung 
eines Bibelgesprächs. Es findet seit 2003 
allerdings mit manchen Unterbrechungs-
phasen statt. Der Zuspruch an Teilnahme 
ist auch nach 10 Jahren noch nicht sehr 
groß. Aber beim Umgang mit der Heili-
gen Schrift dürfen wir nicht fragen: „Gibt 

es genügend Interessenten oder nicht?“ 
Gespräche über biblische Texte sind seit 
dem 2. Vatikanischen Konzil für katho-
lische Gemeinden – wie bisher schon 
immer in evangelischen Gemeinden – 
eine Verpflichtung. Die Bibel gehört zur 
Grundlage unseres Glaubens. Vielleicht 
können wir von den Muslimen lernen, wie 
hoch diese ihre heilige Schrift, den Koran, 
schätzen. Lassen Sie sich einladen zum 
Bibelgespräch dienstags um 19.00 Uhr 
ins Forum – Eingang Krumme Grube 1. Es 
wird nicht verlangt, dass man als Interes-
sent jeden Dienstag anwesend ist. Jeder 
ist frei, auch nur hin und wieder mitzuma-
chen. Die Einrichtung „Bibelgespräch“ ist 
kein bindender Verein, sondern eine freie 
Zusammenkunft.

Vor 10 Jahren? Nein, nicht nur vor 10 Jahren! 
Damals ist etwas angestoßen 
worden, das Zukunft hatte – bis 
heute und hoffentlich auch da-
rüber hinaus. 2003 war ein zu-
kunftsträchtiges Jahr.

Propst Elmar Nübold
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Titelthema

Visitationsgespräch mit Weihbischof König
Bestandsaufnahme, Ermutigung und Ausblicke

Im Rahmen einer Hauptvisitation, welche im 
Abstand von sechs Jahren stattfindet, trafen 
sich jetzt am Vorabend der Firmung neben 
Propst Dr. Nübold und Vikar Rose fast alle 
Vertreterinnen und Vertreter des Kirchen-
vorstandes sowie des Pfarrgemeinderates 
der St. Liboriuspfarrei zu einem Visitations-
gespräch mit Weihbischof König im Forum 
St. Liborius. Eine Vorbereitungsgruppe hatte 
sich im Vorfeld mit den einzelnen Gesprächs-
punkten des vorgegebenen Fragenkatalogs 
befasst und war so schon einmal für die Zu-
sammenkunft „gerüstet“, denn, wie heißt es 
doch manchmal augenzwinkernd in einer 
der diversen kursierenden Umschreibun-
gen des Begriffs einer Visitation (Besuch) 
so schön: Kommt ein Freund zu Besuch, ist 
das eine Visite. Wenn die Schwiegermutter 
kommt, dann ist es eine Visitation.
Ganz anders aber im Kirchenrecht: Es gibt 
eine Visitationsordnung, wonach der Bischof 
im Abstand von 6 
Jahren eine Haupt-
visitation durchführt 
oder durch einen 
von ihm beauftrag-
ten Vertreter - in der 
Regel sind das die 
Weihbischöfe. Als 
Beauftragter des Erz-
bischofs wirkt eben-
falls der Dechant mit. 
Besucht werden alle 
Pfarrgemeinden der 
Erdiözese und es wird 
mit vielen der haupt-, 
neben- und ehren-
amtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbei-

ter gesprochen. Mit der Visitation ist meist 
auch die Firmspendung verbunden. Das 
Gespräch mit den Gremien aber, so leitete 
Weihbischof König die gut eineinhalbstündi-
ge Veranstaltung ein, sei von der Firmung zu 
trennen, das Konzept zur Vorbereitung auf 
die Visitation sei als Vorschlag, nicht als Auf-
trag zu werten. Im weiteren Verlauf verstand 
es der Weihbischof herrlich zielsicher und 
humorvoll, eine zwanglose und freundliche 
Atmosphäre innerhalb des Gespräches auf-
zubauen und einzelne Beiträge gestochen 
scharf auf den Punkt zu bringen. Allen wurde 
schnell deutlich, dass hier ein „Freund“ mit 
Führungsqualitäten zu Besuch kam.
Nach einer kurzen Vorstellrunde beschrieb 
der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Achim 
Jordan zum ersten Punkt, mit welchen Kon-
zepten wir versuchen, den Pastoralverbund 
Wirklichkeit werden zu lassen, die fünf Kon-
zeptgruppen zur Perspektive 2014: Öffnung 

Mitglieder der PGR (von links): Helmut Everding,  
Claudia Bremshey und PGR-Vorsitzender Achim Jordan
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des Forums, drei Kirchen und zwei Zentren, 
Komm- und Gehpastoral, Mitarbeiterkon-

zept und Bedürfnisse der Menschen. Deswei-
teren ging er auf die Gemeindeversammlung 

Bei der Visition (von links): Dechant Benedikt Fischer, Weihbischof Matthias König  
und Dekanatsreferent Thomas Wendland

Mitglieder des PGR und Kirchenvorstands im Gespräch
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im Februar 2012 ein. Der Weihbischof flocht 
die Besonderheiten der Gemeinde ein: Als 
Innenstadtpfarrei mit einer interessanten 
Geschichte sei es mutig, mitten in der Stadt 
ein Forum, ein Haus, das zur Begegnung ein-

lädt, zu errich-
ten, sozusa-
gen ein „Haus 
mitten drin“. 
Wichtig sei der 
Blick nach vor-
ne, nicht die 
Zustandsfest-
stellung. Auf 
seine Frage, 
wie sich das 
Gemeindele-
ben mit der 
Eröffnung des 
Hauses ver-
ändert habe, 
gab es gleich 

mehrere Antworten. Zunächst wurde der 
Sonntagstreff erwähnt: Hier übernehmen 
verschiedene Gruppierungen die Verantwor-
tung, die Veranstaltung zu gestalten. Es habe 
sich ein Gemeindetreff, eine Begegnung 

Weihbischof Matthias König, Benedikt Fischer und Thomas Wendland 
mit Pfarrgemeinderat  und Kirchenvorstand

Propst Elmar Nübold beim Vortrag  über die Pastorale Perspektiven 2014
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entwickelt, welche ohne das Pfarrheim nicht 
so ohne weiteres möglich gewesen wäre. 
Ein weiterer wichtiger Punkt sei, dass man 
zum ersten Mal das Pfarrfest in den eigenen 
Räumen habe feiern können, diesmal sogar 
zusammen mit dem Patronatsfest. Natür-
lich kam auch die Libori-Oase ins Gespräch, 
die während der Bauphase des Pfarrheims 
geruht hatte, nach Fertigstellung des Ge-
bäudes im letzten Jahr dann zu Libori 2012 
neu durchstartete und mit dem Besucheran-
drang alle Erwartungen gesprengt habe. Er 
habe, so warf der Weihbischof ein, die Oase 
zusammen mit seinen Gästen im vergange-
nen Jahr zu Libori sehr gerne aufgesucht. 
Mitglieder des Oasenteams resümierten, 
dass sich die Gemeinde hier in Gruppen zu-
sammengefunden habe, ja, die Gemeinde 
hierüber sogar ein Stück weit zusammenge-
wachsen sei. Im Hinblick auf die Mitarbeiter-
gewinnung sei es hier sehr gut möglich, die 
persönliche Ansprache sozusagen „über die 
Theke hinweg“ zu praktizieren.  
Zum zweiten Punkt der Verwirklichung 
des künftigen Pastoralen Raumes berich-
tete Pfarrgemeinderatsmitglied Claudia 
Bremshey über Beispiele für Aktivitäten, 
welche überpfarrlich angelegt sind. Zu er-
wähnen sind hier beispielsweise die Libori-
Donnerstage, der Gesprächskreis „Immer 
wieder Dienstags“ (der Weihbischof sprach 
hier von einem city-pastoralen Projekt), die 
Vernetzung der Kindertagesstätten sowie 
der Vortragsabend mit Prof. Hobelsberger.. 
Propst Dr. Nübold letztendlich referierte 
darüber, wie wir versuchen, die Pastoralen 
Perspektiven 2014 umzusetzen - er ging 
hierbei u.a. auf liturgische und außerliturgi-
sche Besonderheiten, die Entwicklung seit 
dem Anstoß der Perspektiven 2014 im Jahr 
2004 und darauf, was im Hinblick auf die Per-
spektiven in den fünf Zentren der Gemeinde 
(die drei Kirchen, Forum St. Liborius und St. 

Liborius-Familienzentrum bzw. Kindertages-
stätte) geschieht,  ein. Zuletzt fand noch ein 
Gespräch in Abwesenheit des pastoralen 
Personals statt. Auch dies schreibt die Visita-
tionsordnung ausdrücklich vor. 
Fazit des Weihbischofs König nach dem Vi-
sitationsgespräch: Es sei wirklich eindrucks-
voll, wie viel geleistet worden sei. Anschlie-
ßend ließ er es sich nicht nehmen, noch mit 
der im Innenhof des Forums beschäftigten 
Malteserjugend, welche sich an dem Wo-
chenende an der 72-Stunden-Aktion des 
BDKJ „Mich schickt der Himmel“ beteiligte, 
zu sprechen. Es herrscht ja die landläufige 
Meinung, dass es schwierig sei, Jugendliche 
für Kirche zu begeistern. Die 
Aktion des BDKJ, so freute sich 
König,  beweise genau das Ge-
genteil.

aa
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Nicht wenige Gemeindemitglieder machen 
sich Gedanken, wie es mit der Pfarrgemein-
de St. Liborius und ihrem Gemeindeleben in 
Zukunft weitergehen wird. Das Wort „Fusion“ 
geistert durch manchen Kopf. Muss man 
künftig den einen oder anderen Feiertags-
gottesdienst gar in  der Kirche in Dahl oder 
in der Elisabeth-Kirche besuchen? Ja, gibt es 
unsere Gemeinde in den heutigen Grenzen 
und / oder mit dem heutigen Angebot dem-
nächst so gar nicht mehr?
Propst Dr. Nübold als 
amtierender Pfarrer die-
ser Pfarrei wird im kom-
menden Frühjahr 70 
Jahre alt. Ein Alter, wo 
wohl niemand, die oder 
der sich oben genannte 
Gedanken macht, noch 
arbeiten will oder woll-
te. Aber unserem Pfarrer 
ist unsere Gemeinde so 
ans Herz gewachsen, 
dass er ihr gerne noch 
ein gutes Jahr länger 
seine Schaffenskraft 
schenken möchte, wie 
er es an verschiedener 
Stelle immer mal wieder mündlich erwähnt 
hat und wie es auch in seinem Grußwort er-
kennbar ist. - Dafür dürfen wir dankbar sein!
Allerdings ändert es nichts daran, dass es 
nach seinem Rücktritt zu Veränderungen 
auch für St. Liborius kommen wird. Ich kann 
jetzt nicht in die Zukunft schauen und sa-
gen, was künftige Entscheidungsträger in 
Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand an 
Erkenntnisgewinn  haben werden, der das 
Gemeindeleben bei uns verändern könnte. 
Hier dürfen wir in Gottvertrauen auf eine 

gute Zusammenarbeit der Gremien mit dem 
künftigen Pfarrer hoffen! 
Etwas möchte ich aber schon deutlich ma-
chen: St. Liborius geht nicht unter – in ei-
nem anonymen großen Irgendetwas, das 
sich Pastoraler Raum nennt. St. Liborius geht 
auch nicht auf in einer neuen Pfarrei St. XY-
Ungelöst! - Wenn Sie so etwas denken, dann 
vergessen Sie das bitte ganz schnell! Und 
wenn Sie so etwas hören, dann halten Sie da-
gegen: Das stimmt so nicht!

Richtig ist, die Pfarrei 
St. Liborius wird nach 
dem Rücktritt von 
Propst Dr. Nübold als 
Pfarrer dieser Pfar-
rei als eigene Pfarrei 
weiterhin bestehen 
bleiben – und ich 
möchte jetzt doch 
weissagen: noch 
viele Jahrzehnte! Sie 
wird einen neuen 
Pfarrer bekommen, 
der allerdings gleich-
zeitig auch Pfarrer 
der neuen Pfarrei St. 
Julian im Süden un-

serer Gemeinde sowie der Gemeinden St. 
Hedwig, Maria zur Höhe und St. Margaretha, 
Dahl, ist. Und wie bisher bekannt, soll der 
neue Pfarrer seinen Sitz in St. Liborius neh-
men! Was bedeutet das? Es bedeutet, wie 
Sie es aus St. Julian vielleicht schon gehört 
haben, dass sich der neue Pfarrer zusammen 
mit den weiteren hauptamtlichen Priestern, 
die seiner Leitung unterstehen, sowie mit 
den Gemeindereferentinnen und -referen-
ten in diesem Pastoralen Raum z.B. über die 
Anzahl und Zeit der Gottesdienste verständi-

St. Liborius-Pfarrei – wie geht’s weiter?
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gen muss, die in allen Kirchen und anderen 
Gottesdienststationen in diesem Pastoralen 
Raum gefeiert werden, und wer diese dann 
feiern wird. Übrigens war das nicht wesent-
lich anders, als St. Liborius 1998 gegründet 
wurde! Es wird auch bedeuten, dass plötz-
lich wieder ein Gemeindereferent oder eine 
Gemeindereferentin in unserer Pfarrei das 
pastorale Angebot bereichern wird, aber ggf. 
anders als wir es bisher kannten. 
Der Pfarrgemeinderat wird in St. Liborius in 
diesem Jahr neu gewählt. Seine Amtszeit 
dauert vier Jahre, also bis Herbst 2017. Wenn 
unsere Gemeinde voraussichtlich im Som-
mer 2015 in den neuen Pastoralen Raum ein-
tritt, dann bedeutet das für den Pfarrgemein-
derat, dass er spätestens ab dann sich auf 
eine enge Zusammenarbeit mit den entspre-
chenden Gremien in St. Julian und im Pasto-
ralverbund Maria z.Höhe, St. Hedwig und St. 
Margaretha einstellen muss. Nach bisheriger 
Regelung wird ein übergeordnetes Gremi-
um, ein sogenannter Pastoralverbundsrat die 
gemeinsamen Aufgaben aller Gemeinden im 
Pastoralen Raum koordinieren. Mitglieder 
dort sind alle Mitglieder des Pastoralteams, 
also alle hauptamtlichen Priester und Ge-
meindereferentinnen, sowie die Vorsitzen-
den der Pfarrgemeinderäte. 
Ferner bedeutet der neue Pastorale Raum 
auch eine mögliche Zentralisierung der Ver-
waltungstätigkeiten. Umgangssprachlich 
gesagt: Es wird wahrscheinlich ein viel grö-
ßeres Pfarrbüro geben als heute! Wir werden 
erleben, wo es errichtet wird und wann wir 
Gemeindemitglieder dort willkommen sind 
oder mit welchen Aufgaben dort die Ehren-
amtlichen unterstützt werden.
Aber das alles soll nicht zu Ängsten oder 
Furcht Anlass geben, unser schönes Gemein-
deleben ginge „die Pader runter“! Zum einen 
handelt es sich um rein organisatorische, ver-
waltungsmäßige Änderungen. Zum anderen 

bietet ein größerer Raum viele Vorteile der 
Spezialisierung und Bündelung von pastora-
len Aufgaben. 
Die dann amtierenden Mitglieder in Pfarr-
gemeinderat und Kirchenvorstand werden 
schon hohe Sorge dafür tragen, dass all das, 
was uns in St. Liborius lieb geworden ist, was 
wir mit Leben gefüllt haben und weiter von 
uns „gelebt“ werden kann und soll, auch in 
dem neuen Pastoralen Raum weiter existie-
ren wird. Wahrscheinlich werden wir jedoch 
lernen müssen, Dinge mehr selbst in die 
Hand zu nehmen und nicht wie selbstver-
ständlich davon ausgehen dürfen, dass ein 
hauptamtlicher Seelsorger uns Tagesord-
nungen schreibt, Beschlüsse umsetzt oder 
für jeden Gottesdienst einen eigenen Pro-
grammzettel erstellt, etc. pp..
Und wir werden lernen müssen, dass nicht 
immer die gleichen Personen für bestimmte 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten in die 
Bresche springen sondern dass auch andere 
gefragt sind, sich einzubringen, um das Ge-
meindeschiff auf Kurs zu halten. Hier wird bei 
der Pfarrgemeinderatswahl 2103 schon ein 
erster Beweis zu erbringen sein! - Vielleicht 
kandidieren Sie ja selber oder ermuntern an-
dere zur Kandidatur?!
Bevor Sie sich von Ihren Gedanken oder 
Aussagen anderer verunsichern lassen, fra-
gen Sie die, die jetzt Verantwortung tragen! 
Vielleicht können Sie nicht immer sofort eine 
befriedigende Antwort erhalten oder erwar-
ten. Aber die Verantwortungsträger werden 
sich für Sie schlau machen! Darauf dürfen Sie 
vertrauen!
Zum guten Schluss: Freuen wir uns gemein-
sam daran, was wir an unserer Pfarrgemein-
de heute haben und lassen Sie 
uns gemeinsam ihre Zukunft mit 
ebensolcher Freude in die Hand 
nehmen!

wv
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Libori-Oase 2013
„Nicht schon wieder 
die üblichen Texte zur 
Oase!“, werden jetzt 
sicher viele von Ihnen 
denken. Nein, liebe 
Leserin, lieber Leser, 
damit möchte ich Sie 
diesmal nicht langwei-
len. Ich möchte Ihnen 
nur von einigen Neue-
rungen in unserem ge-
mütlichen Biergarten berichten.
Problem 1 im letzten Jahr: Leergutannahme
In diesem Jahr wird es einen zusätzlichen 
kleinen Wagen geben, an dem Sie Ihr Leergut 
zurückgeben können, und dort bekommen 
Sie auch Ihr Pfandgeld zurück. Anschließend 
können Sie entspannt Ihre neue Bestellung 
aufgeben. Wir erhoffen uns dadurch eine 
Entzerrung bei der Getränkeausgabe und 
auch eine Erleichterung für unsere ehren-
amtlichen Helfer.
Problem Nr. 2 für unsere Griller: die  Libori-
fackel
Wir haben die Liborifackel aus unserem An-
gebot genommen. Immer wieder gab es 
Probleme beim Grillen. Die Fackeln fielen zu 
oft in die Glut oder verbrannten. Für uns war 
dies ein Verlust, und Sie mussten häufig lan-
ge warten. Wir werden in diesem Jahr zum 
ersten Mal frische Frikadellen mit oder ohne 
Brötchen anbieten,  eine Delikatesse von der 
Fleischerei Loke.
Nach den vielen positiven Rückmeldungen 
im letzten Jahr soll unser Biergarten ansons-
ten bleiben, wie er ist. Aber durch diese zwei 
Änderungen hoffen wir unsere Gäste noch 
besser bedienen zu können als im letzten 
Jahr. Obwohl uns kaum Klagen zu Ohren ge-
kommen sind, versuchen wir jedes Jahr un-

seren Biergarten für die 
Besucher und die Mitar-
beiter zu optimieren.
An dieser Stelle möchte 
ich aber einmal hierauf 
hinweisen: Vielen Gäs-
ten ist es nicht wirklich 
bewusst, dass an unse-
ren Ständen nur Ehren-
amtliche arbeiten. Und 
die  haben teilweise 

noch nie in einem Bratwurst- oder Bierwa-
gen gestanden. Das Gleiche gilt für die Mit-
arbeiter am Waffelstand. Stellen Sie sich vor, 
Sie hätten solch einen Beruf nicht gelernt 
und würden von 0 auf 100 ins kalte Wasser 
geworfen! Bitte haben Sie ein wenig Ver-
ständnis für uns und unsere ehrenamtlichen 
Mitarbeiter! 
Wir alle, Gäste und Mitarbeiter möchten 
doch ein harmonisches Liborifest feiern. Und 
wenn unsere Ehrenamtlichen enttäuscht 
aufgeben, wird es keine Oase mehr geben.
Beachten Sie darum auch bitte das Bild 
auf der folgenden Seite. Jeder Helfer mehr 
macht es für die anderen Mitarbeiter einfa-
cher. Im Pfarrbüro hängen die Mitarbeiter-
listen aus. Wenn Sie uns helfen möchten, 
können Sie sich aber auch unter pietsch75@
gmx.de melden.
Die Oase startet am Samstag, 27. Juli, ab 
16.00 Uhr und ist ansonsten bis 4. August 
täglich von 12.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet.
Es wird in dreimal drei Stunden Schichten 
gearbeitet. Wenn Ihnen die 
Arbeit in den Wagen nicht so 
liegt: Wir brauchen auch Hilfe 
in der Küche. Nun ist es aber 
für diesmal genug!

mp
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Erstkommunion in Sankt Liborius 2013
Nachdem unsere Pfarrei im Juni 2012 etwa 
40 Jungen und Mädchen zur Vorbereitung 
auf die erste heilige Kommunion eingeladen 
hatte, waren 15 Kinder mit ihren Eltern zu 
einem ersten Treffen vor den Sommerferien 
in unser Forum Sankt Liborius gekommen. 
Am ersten von insgesamt vier Elternaben-
den stellten wir den Eltern den Plan und den 
Ablauf der Kommunionvorbereitung vor. Die 
erste Gruppenstunde fand am 6. Septem-
ber statt. Aufgrund der Größe der gesamten 
Gruppe bildeten wir zwei Untergruppen, die 
wöchentlich donnerstags und freitags von 
15.00 bis 16.00 Uhr zusammenkamen. Die 
Kinder waren sonntags um 10.00 Uhr in die 
Marktkirche oder um 10.30 Uhr in die Bus-
dorfkirche zur heiligen Messe eingeladen.

Inhaltlich wurde in den Gruppenstunden 
über folgende Themen gesprochen: unsere  
Pfarrei Sankt Liborius, der heilige Blasius und 
die Heiligen unserer Pfarrei; die wichtigsten 
Tage im Jahr der Kirche, die Geburt Christi, 
der Aschermittwoch und die Fastenzeit, die 
drei österlichen Tage, Christi Himmelfahrt 
und Pfingsten; die Bibel, die zehn Gebote, 
verschiedene Gebete; die Taufe, die Tauffeier, 
das Gewissen und die Umkehr, die Beichte 
und der Ablauf; das letzte Abendmahl und 
die Gabenbereitung; die heilige Messe und 
die Antworten im Gottesdienst; das wichtigs-
te Geschenk Christi: die Kommunion, Gebete 
vor und nach der heiligen Kommunion, die 
erste heilige Kommunion;  der Rosenkranz 
und schließlich der Ministrantendienst.

Die Namen der Erstkommunionkinder, von links nach rechts: 
Leo Podlich – Felix Preis – Ben Niggemann – Moritz Kannenberg – Luca Fortmeier – Peter Kar-

nowski – Timo Wunderlich – Patrick Kuhlenkamp – Steffen Fromme – Dustin Müller – Mina Loke 
– Maren Lindhauer – Inken Weickart – Carla Schmidt – Hannah Sandner
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Zu den großen Feiern während der Kommu-
nionvorbereitung gehörten das erste öffent-
liche Taufbekenntnis am 30. September, die 
Krippenfeier am Heilig-Abend, die Erstbeich-
te am 23. Februar, die drei österlichen Tage, 
die zweite Beichte am 6. April, die Messfei-
er mit Erstkommunion am 7. April und die 
Dankmesse am folgenden Tag.
Die Vorbereitung der Mädchen und Jungen 
wurde von Propst Dr. Elmar Nübold und 
mir durchgeführt. Erfreulicherweise hat-
ten einige Eltern sich bereit erklärt, bei den 
Gottesdiensten und bei den Bastelaktionen 
mitzuhelfen. Dafür sind wir ihnen besonders 
dankbar. Die Vorbereitung auf die Erstkom-
munion war für mich eine schöne Zeit, in der 
wir neben dem Ernsthaften auch viel Spaß 
miteinander hatten. Gern denke ich auch an 
die Katechesen mit den Kommunionkindern 
während der Familiengottesdienste in der 
Busdorfkirche. Auch zur Dreikönigsaktion 
haben sich einige Kinder gemeldet und sam-

melten mehrere Tage als Könige für notlei-
dende Kinder in Tansania. 
Das Basteln der Palmstöcke für Palmsonn-
tag mit der Einzugsprozession, das Üben 
am Gründonnerstag, das Basteln einer Os-
terkerze am Karsamstag, die Messfeier mit 
Erstkommunion und die Dankmesse am fol-
genden Tag waren für mich Ereignisse und 
Erlebnisse, an die ich mich noch lange und 
gern erinnern werde. 
Für den Ministrantendienst haben sich schon 
einige Mädchen und Jungen gemeldet, die 
nach einer Vorbereitung am Christkönigs-
sonntag in den aktiven Ministrantendienst 
aufgenommen werden.
Ich wünsche, auch im Namen von Propst 
Nübold, allen Kommunionkindern und ihren 
Familien Gottes reichen Segen und beson-
ders, dass die Freundschaft mit Jesus Chris-
tus weiterhin wachsen möge.

Pastor Franz-Josef Rose
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Im Rahmen der Firmvorbereitung der St. 
Liborius-Pfarrei fand vom 11. bis 13. Januar 
2013 ein Wochenende in Hardehausen statt. 
Bei herrlichem Winterwetter trafen sich die 
Firmbewerber/innen und Firmkatechetinnen 
und -katecheten auf dem Parkplatz vor der 
Paderhalle, wo es dann am Freitagnachmit-
tag mit privaten Autos losging. Gegen 17.00 
Uhr trafen wir im verschneiten Hardehau-
sen ein und bezogen unsere Zimmer. Jeder 
der Jugendlichen hat sich an den verschie-
denen Diensten im Haus beteiligt,  z.B. den 
G r u p p e n r a u m 
Vor- und Nach-
bereiten, die Es-
sensbehälter aus 
der Küche Abho-
len und Zurück-
bringen oder die 
Organisation der 
Getränke.Nach 
dem Abend-
essen gab es 
eine Kursleiter-
b e s p r e c h u n g 
mit allen Grup-
penleitern, die 
an diesem Wo-
chenende auch 
in Hardehau-
sen waren, um 
die verschiedenen Freizeitangebote für die 
Gruppen abzustimmen.Um 19.45 Uhr fand 
dann die erste Einheit mit allen Jugendlichen 
und Firmkatecheten statt. Dazu gehörte ein 
katechetischer Einstieg und eine allgemeine 
Führung, und der Plan und Erwartungen für 
das Wochenende wurden besprochen. Das 
inhaltliche Programm des Abends endete 
mit einer besonderen Kirchenraumerfah-

rung. Dazu wurden in der Kirche verschiede-
ne Stationen aufgebaut, vor der jeder in Stille 
verweilen konnte oder auch eingeladen war, 
etwas zu tun. Zu den Stationen zählten eine 
Friedensstele, eine Christus-Ikone, das Kreuz, 
der Altarraum, die Betrachtung einzelner Bi-
belstellen, ein Raum der Stille und die Mög-
lichkeit persönliche Bitten aufzuschreiben 
oder eine Kerze anzuzünden. 
Anschließend gab es für die Firmbewerber 
eine Auswahl verschiedener Freizeitange-
bote. Die Kegelbahn, ein großer Spieleraum 

oder das Schwimmbad konnten besucht 
werden, und in Klostermanns Hütte war ein 
gemütliches Beisammensein möglich. 
In der zweiten Arbeitseinheit haben die Ju-
gendlichen inhaltlich vieles über das Leben 
und Wirken von Jesus Christus erfahren. Als 
Weiteres hatten die Mädchen und Jungen 
die Aufgabe, mit ihren Handys Fotos in der 
Natur zu den „Ich-bin-Worten“ Jesu aus dem 

Firmkurswochenende in Hardehausen
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Johannesevangelium zu machen. Die sehr 
interessanten Ergebnisse wurden dann auf 
den Rechner überspielt und gemeinsam an-
geschaut. Nach dem reichhaltigen Mittages-
sen und einer Freizeit für alle fand um 15.30 
Uhr die dritte Arbeitseinheit statt. Ein Film 
wurde gezeigt und anschließend darüber 
diskutiert. In einer weiteren Nachmittagsein-
heit haben die Firmbewerber ihre gestalteri-
schen Fähigkeiten gezeigt. Jeder konnte sich 
ein Bild von Jesus aussuchen und dann auf 
ein Holzbrett kleben und gestalten, als Erin-
nerung an dieses Wochenende.
Zwischen Abendessen und dem Highlight 
dieses Tages hatten wir bis 22.00 Uhr die 
Möglichkeit zur Freitzeitgestaltung. Zu 
nächtlicher Zeit haben wir dann die Jugend-
lichen bei Kerzenschein und meditativer Mu-
sik in der Kirche zur Anbetung hingeführt. 
Das Nachtgebet, die entsprechenden Lieder 
und das Verweilen vor dem Herrn mit dem 
abschließenden eucharistischen Segen ha-
ben alle mit Interesse wahrgenommen.

Die meisten Jugendlichen waren noch nicht 
müde, und wir saßen in Gruppen zusammen, 
diskutierten und hatten eine Menge Spaß.
Der Sonntag begann mit dem Frühstück. 
Dann konnten wir um 9.00 Uhr an der hei-
ligen Messe mit den anderen Gruppen und 
der Gemeinde teilnehmen.Die Abschlussein-
heit beinhaltete eine Feedbackrunde, eine 
Präsentation der Lourdesfahrt vor Ostern, 
eine Auswertung der Tage, das Vorbereiten 
des Mittagessens und  das allgemeine Auf-
räumen und Kofferpacken.
Von den 36 Firmbewerberinnen und Firm-
bewerbern unserer Gemeinde waren 29 
Jugendliche mitgefahren. Zu den Firmkate-
chetinnen und -katecheten zählten Maria 
Dohmen, Thomas Gindner, Benedikt Heb-
becker, Agnes Loddenkemper, Dr. Kai-Uwe 
Weickart und Pastor Franz-Josef Rose. 
Für alle Teilnehmer waren es schöne und 
interessante Tage in Hardehausen, die allen 
noch lange in Erinnerung bleiben werden. 
Wir wünschen allen Jugendlichen Gottes rei-
chen Segen für ihren weiteren Lebensweg.

Pastor Franz-Josef Rose
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Kommet und seht!
Internationales Nightfever-Weekend versammelt junge Katholiken aus ganz Europa in 
Paderborn

Kommet und seht - diesem Motto folgen in 
Paderborn nun schon seit fünf Jahren sams-
tags abends immer wieder viele Menschen 
und lassen sich von jungen Nightfever-Mitar-
beitern und -Mitarbeiterinnen  in die Markt-
kirche einladen. 
Doch in diesem 
Jahr waren vom 
12. bis zum 14. 
April nicht nur die 
Paderborner ein-
geladen, Kirche 
einmal anders zu 
erleben, sondern 
Nightfever-Aktive 
aus mehr als 50 
Städten Deutsch-
lands, aus dem 
e u r o p ä i s c h e n 
Ausland und so-
gar aus Neusee-
land trafen sich 
beim 5. Interna-
tionalen Nightfe-
ver-Weekend in 
Paderborn.
Den Glauben stärken, Erfahrungen austau-
schen, sich kennenlernen, gemeinsam Beten 
- rund 200 junge Teilnehmer und Teilneh-
merinnen waren mit den unterschiedlichs-
ten Erwartungen und viel Vorfreude auf ein 
ereignisreiches Wochenende angereist. Die-
se Freude war schon beim offiziellen Beginn 
des Weekends, während der heiligen Messe 
mit Propst Dr. Elmar Nübold, Diözesanju-
gendpfarrer Stephan Schröder und Subre-
gens Andreas Süß in der Busdorfkirche und 
besonders bei der anschließenden Lichter-

prozession zu spüren. Diese führte die Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen trotz 
strömenden Regens zum Dom und zur Bar-
tholomäuskapelle, wo der geistliche Auftakt 
mit einer Andacht endete.
Den Abschluss des ersten Tages bildete ein 

Westfälischer Abend, bei dem neben einem 
bunten Bühnenprogramm mit städtetypi-
schen Begrüßungen der internationalen Teil-
nehmer, Nightfever-Quiz und westfälischem 
Sketch, auch noch Zeit für gegenseitiges 
Kennenlernen und Wiedersehen blieb.
Nach Morgengebet und Frühstück bot das 
Programm am Samstag eine große Auswahl 
an Workshops. Dabei konnten die Gäste vie-
les rund um Leben und Glauben in der Kirche 
von Paderborn erfahren, insbesondere über 
den Bistumspatron, den heiligen Liborius, 
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aber auch für die Mitarbeit bei Nightfever 
oder anderen geistlichen Initiativen ihre ei-
genen  und neue Ideen vertiefen und verar-
beiten. 
Das Paderborner Vorbereitungsteam freute 
sich besonders, Prof. Dr. Berthold Wald von 
der Theologischen Fakultät Paderborn für 
einen Vortrag mit dem Titel „Licht des Glau-
bens – Licht der Vernunft“ zu gewinnen. „Pro-
fessor Wald hatte Andreas Süß, den Mitinitia-
tor von Nightfever, in die Montagsakademie 
eingeladen; daraufhin haben wir ihn gefragt 
und er hat direkt zugesagt!“ freute sich Be-
nedikt Hebbecker aus dem Paderborner Lei-
tungsteam. 
Höhepunkt des Wochenendes war der ge-
meinsame Nightfeverabend, der mit einem 
Pontifikalamt mit Weihbischof König be-
gann. In der bis auf den letzten Platz gefüll-
ten Marktkirche begrüßte der Weihbischof 
die Teilnehmer des Weekends und verglich 
sie in seiner Predigt mit „modernen Men-
schenfischern“. Wie vor 2000 Jahren die Jün-
ger Jesu, so gingen nun sie auf die Straße, 
um ihre Freude am Glauben an andere wei-
terzutragen. 

Wie weit diese Freu-
de trägt, hatte unser 
Weihbischof, der ge-
rade von einer Rei-
se nach Australien 
zurückgekehrt war, 
auch am anderen 
Ende der Welt erlebt. 
Dort hatte er Semi-
naristen getroffen, 
die Nightfever von 
einem Aufenthalt in 
London kannten.
„Genau das ist der 
Weg, wie sich die-
se Initiative wie ein 

Lauffeuer verbreitet“ erklärte Anna Maria 
Romero Wenz. Die Valencianerin, die zurzeit 
in Mainz lebt, erzählte weiter: „Durch Zufall 
bin ich in eine Wohngemeinschaft mit Night-
fever-Begeisterten gezogen und habe mich 
anstecken lassen. Nun habe ich den Anstoß 
gegeben, auch in meiner Heimatstadt Night-
fever zu starten.“ 
Für Erfahrungsberichte und Gespräche die-
ser Art fand sich an diesem Abend rund um 
die Marktkirche immer wieder eine Gelegen-
heit. 
Viele Besucher strömten in die abgedunkelte 
Kirche und ließen bei Kerzenlicht und me-
ditativer, leiser Musik die beeindruckende 
Atmosphäre auf sich wirken. Viele nutzen 
die Möglichkeit für ein Gespräch mit einem 
Geistlichen oder empfingen das Sakrament 
der Versöhnung. Ebenso gaben viele Be-
sucher dem, was sie an diesem Abend bei 
Nightfever erleben durften, auf der großen 
Feedback-Wand Ausdruck: 

   Die Atmosphäre heute war unglaublich. 
Es tut gut zu spüren, dass da jemand ist, 
der mit uns geht, auch wenn wir die Wege 
vielleicht nicht immer verstehen. Ich hof-
fe, dass immer wieder Menschen von Gott 
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berührt werden und durch 
Nightfever etwas von seiner 
Liebe erfahren können! Julia, 
22 

   Wir sind durch die offen stehen-
de Kirchentür und die schöne 
Musik aufmerksam geworden. 
Gerne sind wir abends noch 
einmal wieder gekommen, 
um die schöne Atmosphäre im 
Dunkeln mit den vielen Kerzen 
zu sehen. Lena & Robert, 26 

   Die Atmosphäre und Musik war 
einfach schön. Gänsehaut pur. 
Pascal, 19 

   Es ist einfach schön bei Jesus 
zu sein, um ihm etwas von der Gegenwart 
zurückzugeben, die er mir im Alltag gibt. 
Miriam, 18 

Nach einer kurzen Nacht endete das Wo-
chenende schließlich am Sonntag mit dem 
Messbesuch im Dom und einem abschlie-
ßenden Mittagessen im erzbischöflichen 
Theologenkonvikt Collegium Leoninum. 
Das Leokonvikt hatte mit Schlaf- und Ess-
gelegenheiten, Vortragsräumen und der 
Hauskapelle das ganze Wochenende über 
einen perfekten Rahmen für das internati-
onale Treffen geboten. „Wir sind so herzlich 
aufgenommen worden, das Leokonvikt war 
die beste aller Lösungen! Besser geht es ei-

gentlich nicht!“, resümierte Maren Gödde aus 
dem Vorbereitungsteam zufrieden.

 Kathrin Mehring

Anmerkung der Redaktion: Nightfever 
heißt auf Deutsch Nachtfieber oder Fieber 
der Nacht, in Anspielung auf einen ame-
rikanischen Tanzfilm: Saturday Night Fe-
ver; Weekend heißt auf Deutsch schlicht 
Wochenende und Feedback heißt Rück-
meldung. Die „Jugendsprache“ verlangt 
anscheinend nach Anglizismen, die ohne 
Scheu mit deutschen Wortteilen in einem 
Wort verbunden werden.
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Gemeindefahrt 2013 in die Kurpfalz
Ja, es gab auch Regen auf unserer Fahrt, und 
nicht zu knapp! Aber wer solche Teilnehmer 
in seiner Reisegruppe hat, brauch sich als 
Reiseleiter um den Erfolg der Reise nicht zu 
sorgen! – 35 gut gelaunte Liborianer, Mit-
glieder und Freunde der St. Liborius-Pfarrei 
sowie Gäste, die durch die Reiseausschrei-
bung erstmals Kontakt zu unserer Gemeinde 
bekommen hatten, reisten vom 29. Mai bis 
zum 2. Juni, also über Fronleichnam, in die 
historische Kurpfalz. 
Bei dem einen oder anderen Gemeindemit-
glied soll die Tatsache, dass wir über Fron-
leichnam auf Reisen waren, für Kopfschüt-
teln gesorgt haben. Der Zeitpunkt hinderte 
jedenfalls auch unseren Propst nicht, an der 

Reise teilzunehmen und diese Tatsache in 
Nüboldscher Manier zu kommentieren: 
„1200 Jahr kannte die Kirche dieses Fest 
nicht, da können wir uns auch heute darü-
ber hinwegsetzen und trotzdem diese Fahrt 
machen!“ – Und selbstverständlich haben 
wir dieses Festes auf unserer Reise mit einer 
Messfeier gedacht!
Bei unserer Fahrt standen neben der histo-
rischen Kurpfalz drei besondere Themen, 
geprägt durch die Städte Mainz, Worms und 
Speyer, auf dem Programm: die drei romani-
schen Kaiserdome ebenda; die Bedeutung 
dieser drei Städte für das mittelalterliche 
Judentum in Europa; die Reformationsge-
schichte. 
Und so führte uns schon der Anreisetag über 
Mainz, wo wir den ersten dieser drei Dome 
erkundeten und nach einem Mittagsimbiss 
noch die berühmten Chagallfenster in St. 
Stephan auf uns wirken ließen. Allein die Be-
trachtung dieser Fensterbilder, das Versinken 
in ihren Blautönen und anderen Farben, aber 
insbesondere die chagallsche Formenspra-

St. Stephan Mainz, Chagall-Fenster
Blick aus Villa Ludwigshöhe auf die „Toskana“ 

am Rhein
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che kann Meditation und Gottesdienst in 
einem sein!
Im unmittelbar am Waldrand gelegenen 
Herz-Jesu-Kloster in Neustadt an der Wein-
straße angekommen, feierten wir die heilige 
Messe und genossen nach dem Abendessen 
eine fröhliche Weinprobe mit Weinen von ei-
nem benachbarten Weingut.
Am Feiertag besuchten wir zuerst Schloss Vil-
la Ludwigshöhe, den Sommersitz von König 
Ludwig I von Bayern, den dieser in seinem 
pfälzischen Landesteil jedoch erst nach sei-
ner Abdankung nutzen konnte. Als Liebha-
ber mediterranen Lebensstils hatte er sich 
in den 1840er-Jahren eine großzügige Villa 
in italienischem Stil und mit pseudo-pom-
pejanischer Wandmalerei in die pfälzischen 
Weinberge setzen lassen. 
Anschließend ging es zur Burg Trifels, wo sich 
im Mittelalter nicht nur königliche Gefan-

gene wie z.B. Richard Löwenherz von Eng-
land zeitweilig aufhielten, sondern auch die 
Reichskleinodien dann, wenn der Kaiserstuhl 
vakant war. Die heutige Burg ist allerdings 
eine weniger historische Rekonstruktion 
der deutschen Machthaber aus den 1930er-
Jahren. Leider hatte der Reiseleiter bei seiner 
Vorbereitung nicht bemerkt, dass vom Park-
platz unterhalb der Burg ein beschwerlicher 
Aufstieg auf den Trifels führt. Den wollten 
und/oder konnten einige Teilnehmer nicht 
auf sich nehmen und haben daher die „Mär-
chenerzählungen“ unserer Burgführerin ver-
passen müssen. Nach dem Mittagessen im 
Gasthaus „Richard Löwenherz“ ging es zum 
pittoresken Weinort St. Martin. Der Bummel 
durch die malerischen Straßenzüge hinauf 
zur gleichnamigen Kirche konnte aufgrund 
des Zeitverzugs nur verkürzt wahrgenom-
men werden, was aber einige Teilnehmer 

 Gruppenfoto vor Schloss Heidelberg
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nicht davon abhielt noch Nützliches (?) ein-
zukaufen … Schließlich stand noch Schloss 
Hambach auf dem Programm, eine Gedenk-
stätte der deutschen Demokratiegeschich-
te, die zurückgeht auf das Hambacher Fest 
von 1832. Älteren ist das Schloss Hambach 
noch bekannt aus der Zeit, in der das deut-
sche Fernsehen einen Sendeschluss kannte, 
der mit der Nationalhymne endete, wobei 
regelmäßig auch die schwarz-rot-goldene 
Fahne über dem Hambacher Schloss gezeigt 
wurde. Die erste schwarz-rot-goldene Fahne 
von 1832 wird übrigens dort hinter Glas ver-
wahrt. Und damals war Gold auch Gold und 
nicht Gelb: Eingewebte Goldfäden kenn-
zeichnen den unteren Teil der deutschen 
Trikolore!
Nachdem wir den Donnerstag bei durchweg 
gutem Wetter verbrachten, stellte uns am 
Freitag strömender Regen vor eine Heraus-
forderung. Dennoch stapften die Teilneh-
mer brav durch die Straßen und Gassen von 
Heidelberg und hörten geduldig den jewei-
ligen Gästeführern zu. Die eine Gruppe hat-
te viel Spaß mit ihrer „Mary Poppins“, deren 
Standard-Outfit ihr diesen Spitznamen be-
schert hatte. Ungeplant wurden Karzer und 

historische Aula der Alma 
Mater noch ins Führungs-
programm aufgenommen. 
Für jeden eine deutliche 
Bereicherung des Tages! – 
Nach der Besichtigung der 
Schlossruine am Nachmit-
tag lockerte der Himmel so-
gar so weit auf, dass wir den 
berühmten Schlosspark 
von Schwetzingen noch be-
sichtigen konnten. Alle, die 
ihn besucht haben, waren 
begeistert von seiner Viel- Karzer der Alma Mater Heidelberg

www.baeckerei-mertens.de

Detmolderstraße 210
33100 Paderborn
Tel. 0 52 51/49 07 71

Ükern 21, 33098 PB
Piepenturmweg 79, 33100 PB
Mastbruchstraße 135, 33104 PB

Baeckerei Mertens_Anz_55x120_180613.indd   1 18.06.13   12:25
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falt und Schönheit. –Heidelberg und Schwet-
zingen waren denn auch die Höhepunkte der 
historischen Kurpfalz, die den Teilnehmern 
viele Informationen über das Entstehen der 
Kur-Pfalz und auch die großen Konflikte mit 
dem französischen Nachbarn, insbesondere 
mit Ludwig XIV (Sonnenkönig), brachten.
Der Samstag war Speyer, der alten Bischofs- 
und Domstadt, aber auch ihrer herausragen-
den Stellung unter den jüdischen Gemein-
den des mittelalterlichen Europas gewidmet. 
Sehr kontrastreich begann die Stadtführung 
mit der evangelischen Gedächtniskirche, ei-
nem neogotischen Bau von erhabener Grö-
ße des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts, 
mit dem an die „Protestation“ der deutschen 
evangelischen Fürsten auf dem Reichstag 
1529 zu Speyer erinnert wird, der die eigent-
liche Geburtsstunde der „Protestanten“ ge-
wesen ist. Im weiteren Verlauf der Führung 
lernten die Teilnehmer eines der ältesten 

 Dom zu Speyer

Neustadt a.d. Weinstraße - Innenhof
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und größten erhaltenen jüdischen Ritual-
bäder, Mikwe, kennen sowie etwas über die 
Geschichte und die Synagoge, die aus der 
Zeit des Dombaus, also aus dem 11. Jahr-
hundert stammt. Die Ansiedlung der Juden 
hatte der damalige 
Bischof zur „Wirt-
schafts- und An-
sehensförderung“ 
seiner Stadt betrie-
ben. Anschließend 
folgte die Führung 
durch den größ-
ten romanischen 
Dom der Christen-
heit, der durch die 
besondere För-
derung Heinrichs 
IV. entstanden ist. 
Der Streit mit dem 
Papst, wer nun hö-

her im Rang steht und tatsächlich Vicarius 
Christi, „Stellvertretender Christi“ auf Erden 
ist, zeigt hier sein erfreulichstes Resultat. In 
gewissem Sinne eine Verbindung wieder 
zum Judentum verschaffte uns der Besuch 

 Dom zu Worms  mit barockem Hochaltar v. Balthasar Neumann
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am Nachmittag im Kloster der Magdalenen-
Schwestern in Speyer, in Guckweite vom 
Dom: Dort war vor ihrer Konversion und 
ihrem Ordenseintritt Edith Stein, die bedeu-
tende Gelehrte aus jüdischem Elternhaus, 

Lehrerin in der Ordensschule, bevor sie nach 
Köln in den Karmel wechselte – und später 
zusammen mit ihrer Schwester in Ausch-
witz ermordet wurde. Durch den Besuch 
ihrer Gedenkstätte und ihres Zimmers so-

wie mit einem Wort-
gottesdienst zu ihrem 
Gedenken, den Propst 
Nübold mit uns feier-
te, haben wir uns ihre 
Person und mit ihr das 
Leiden des jüdischen 
Volkes in Deutschland 
in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts verge-
genwärtigt. Ein Rund-
gang durch Neustadt an 
der Weinstraße vor dem 
Abendessen beendete 
unser Tagesprogramm.

Alte Synagoge in Worms



Liboriusblick · Sommer 2013 33

Der Rückreisetag brachte uns schließlich 
noch nach Worms, wo wir zunächst im Dom 
die heilige Messe mitfeierten und danach 
die Spuren der jüdischen Gemeinde an der 
erhaltenen mittelalterlichen Synagoge, der 
Mikwe sowie am alten Judenfriedhof, dem 
„Heiligen Sand“, sowie der Konfessionsge-
schichte am „Lutherdenkmal“ suchten. Als 
„SCHUM“-Städte, nach ihren hebräischen 
Anfangsbuchstaben benannt, waren die 
jüdischen Gemeinden zu Speyer, Worms 
und Mainz mit ihren Vorstehern durch das 
Oberrabbinat zu Jerusalem zur anerkannten 
„Lehrmeinung“ des abendländischen Juden-
tums geworden. Noch heute ist im Judentum 
die Redewendung bekannt: SCHUM hat ge-
sprochen! Diese Stellung schützte allerdings 
nicht vor Pogromen mit Vertreibung, Schän-
dung und Massenmord auch schon im Mit-
telalter, etwa als „Ersatz“ für die Kreuzfahrer, 
Jerusalem zu christianisieren oder als „Sün-
denbock“ für die Entstehung von Pest oder 
anderen Epidemien. Während des Reichs-
tages von 1521 war der Augustinermönch 
Martin Luther nach Worms vorgeladen, der 
dort seiner Lehrmeinung widersagen sollte. 
Wie bekannt, widersagte Luther nicht („Hier 
stehe ich und kann nicht anders. Gott helfe 
mir. Amen.“) und konnte durch das Kidnap-
ping seines Kurfürsten fliehen. Auf der Wart-
burg bei Eisenach übersetzte er dann die 
Bibel ins Deutsche. Übrigens, was nicht nur 
für Mr. Cockerill, unseren britischen Mitrei-
senden, neu war: In Worms wurde rund ein 
Vierteljahrhundert später bereits die erste 
Ausgabe der Bibel auf Englisch gedruckt!
Von so viel kultureller und geschichtlicher 
Information bis an den Rand gefüllt, fuhr un-
sere Gruppe, durch den Fahrer Rudi von der 
Firma Berens aus Hövelhof gut gesteuert, 
fröhlich und gesund wieder in die westfäli-
sche Heimat.

Marc Chagall und Edith Stein haben die 
Reiseteilnehmer als Versöhner mit der deut-
schen jüdischen Geschichte kennenlernen 
dürfen. Unseren anglikanischen Reiseteil-
nehmer oder auch den einen oder anderen 
Gästeführer evangelischer Konfession haben 
wir als Bereicherung erfahren. Die Erhaben-
heit und Schönheit der romanischen Kai-
serdome sucht ihresgleichen. Ihresgleichen 
sucht aber auch die frohe Stimmung einer 
Reisegruppe, die nach anstrengendem Tag 
jeden Abend in geselliger Runde im Pfalz-
keller des Herz-Jesu-Kloster zusammenkam, 
erzählte, lachte, trank und sang! 
Dafür kann der Reiseleiter nur 
dankbar sein!

wv

Jesuitenmauer 20+24|PaderbornJ it 20+24|P d bJ it 20+24|P d b
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Frauentreff St. Liborius
Eine Gruppe entwickelt sich und ist für Sie da

Viele Frauen unserer Gemeinde, die zwi-
schen 25 und … Jahren alt sind, beklagen 
sich, dass es für sie in unserer Pfarrei zwar 
die kfd und die Caritas als Ansprech- und 
Mitmachgruppierungen gibt,  aber keine 
Angebote für Frauen, die sich nicht in einer 
kirchlichen Gruppierung binden möchten.
Sie liegen alle  vollkommen  FALSCH!
Es gibt bei uns einen „Frauentreff“. Nach fast 
zwei Jahren hat sich ein kleiner fester Kern 

gebildet, der einmal im Mo-
nat einen Abend von Frauen 
für Frauen anbietet.
Jeden zweiten Mittwoch im 
Monat heißt es um 19.30 

Uhr: „Wir 
tun etwas 
für uns.“ 
Sei es Kul-
tur, Kunst, 
Glaube, Kosmetik, Kreativi-
tät, Genuss, Fitness oder …, 
unsere Angebote sind bunt 
und abwechslungsreich. Für 
alle Sinne ist etwas dabei.
Hier sehen Sie einige von 
uns beim Zumba-Schnup-
perabend.
Wir laden immer gern Referentinnen und Re-
ferenten zu verschiedenen Themen ein. Auf 
dem Foto oben sehen Sie Edenilda, eine rich-
tig gute Zumba-Lehrerin, gebürtig aus Brasi-

lien. Möglicherweise werden wir ab Oktober 
zusätzlich zu unserem Frauentreff-Terminen 
einen regelmäßigen Zumba-Kurs im Forum 
St. Liborius anbieten können.
Doch nun zu unseren Frauentreff-Terminen. 
Hier ist das aktuelle Angebot für den Herbst 
2013:
11. September 2013, 19.30 Uhr, 
ForUm St. LiboriUS

Entspannungsabend mit Melanie
Bitte Decke oder Matte mitbringen und be-
queme Kleidung anziehen.
9. oktober 2013, 19.30 Uhr 
ForUm St. LiboriUS 
Erste Hilfe, besonders beim Kind. 
Ein Ersthelfer der Malteser wird zu Gast sein.
20. November 2013,  19.30 Uhr

ForUm St. LiboriUS

Adventskranz binden und gestalten 
Eine Materialliste wird zu gegebener Zeit zu-
gestellt.
11. Dezember 2013, 19.30 Uhr

ForUm St. LiboriUS

Bücherabend
Aktuelle Neuerscheinungen 
werden vorgestellt.
An dieser Stelle möchten wir 
noch einmal deutlich sagen, 
dass wir keine feste Gruppe 
sind. Wer sich unverbindlich 
über unsere monatlich statt-
findenden Abende informie-
ren möchte, sollte sich per 
E-Mail bei pietsch75@gmx.
de melden.

Einmal im Monat bekommen Sie dann eine 
Einladung für den jeweiligen Abend. Unser 
Wunsch wäre, dass Sie sich zu dem jeweili-
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gen Angebot frühzeitig anmelden; so kön-
nen wir besser planen.
Für die meisten Veranstaltungen erbitten wir 
einen Kostenbeitrag von 5 € für das Hono-
rar der jeweiligen Referentinnen oder Refe-
renten. Bleibt Geld übrig, bezuschussen wir 
damit Veranstaltungen, die vielleicht einmal 
teurer werden, zum Beispiel einen Theater-
besuch oder Ähnliches.

Ich hoffe, ich habe Sie neugierig gemacht, 
und ich hoffe auch, dass noch mehr Frau-
en unserer Gemeinde sagen: „Mal so einen 
Abend ausklinken und was für 
mich tun, das ist herrlich.“

mp

Kleider- und Spielzeugbasar
Neuer Termin am 21.09.2013!

Im März dieses Jahres fand zum ersten Mal 
ein Kleider- und Spielzeugbasar in unserem 
Forum St. Liborius statt. Eine Gruppe von El-
tern aus dem Familienzentrum St. Liborius 
hatte sich bei der Vorbereitung des Basars 
viel Mühe gegeben, und so konnten sie ein 
reichhaltiges Angebot in den Bereichen Kin-
derkleidung, Spielwaren und Babybedarf 
präsentieren. Vom kleinsten Mützchen bis 
zum Kinderwagen wurde alles sehr über-
sichtlich und ansprechend dargeboten. Al-
les war bestens organisiert, sodass auch alle 
Kunden und Helfer mit der Aktion zufrieden 

waren. Für den nächsten Basar im Septem-
ber wünschen sich die Organisatoren nur 
noch mehr Kundschaft, damit sich die Vorbe-
reitung auch rentiert.
Also besuchen Sie unseren nächsten Basar 
am 21. September im Forum St. Liborius, und 
Sie finden sicherlich etwas Schönes für Ihre 
Kinder oder Enkelkinder, Nichten oder Nef-
fen.
An dieser Stelle ein herzliches „DANKE-
SCHÖN“ an alle Organisatoren und Helfer! 
Es ist doch schön, dass es so engagierte El-
tern gibt!! Patricia Pietsch-Meier
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So heißt das Projekt, das am 23. April 2013 
im Forum gestartet ist. Dahinter verbirgt sich 
die Idee, über Glaubensthemen ins Gespräch 
zu kommen. In der Domstadt gibt es an un-
terschiedlichen Orten Vorträge zur Theolo-
gie, nicht zuletzt der Libori-Donnerstag bie-
tet interessierten Menschen die Möglichkeit, 
einen Vortrag zu Glaubensthemen zu hö-
ren. Die Gesprächsabende, immer am vier-
ten Dienstag im Monat, haben eine andere 
Struktur: Beginn ist mit einem einfachen Im-
biss und einer Begrüßung, danach gibt ein 
Referent oder eine Referentin einen kurzen 
Impuls zu einem Thema, dem sich ein offe-
nes Gespräch in der Gruppe anschließt.
Beim ersten Abend hat die für dieses Pro-
jekt verantwortliche Gruppe das Thema 
vorgegeben: „Religion:  DER Weg zum Glück 
- oder…? Dr. Rainer Hohmann, unseresDirek-
tor des Clementinums Paderborn und stell-
vertretender Leiter der Priesterfortbildung 
im Erzbistum Paderborn, hat mit den Anwe-
senden auf den Ursprung des Wortes Glück 
geschaut. Es ver-
bergen sich dahin-
ter drei Deutun-
gen: Glück haben, 
Glücksmomente 
erleben und dau-
erhaft glücklich 
sein. Menschen 
aus unterschied-
lichen Kulturen 
und Weltanschau-
ungen füllen die-
se Bedeutungen 
des Wortes Glück 
(im Lateinischen 
sind diese Be-

zeichnungen präziser: fortuna, felicitas und 
beatitudo) mit ihren eigenen Vorstellungen 
und Erfahrungen. Die anregende Diskussion 
führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
dazu, sich auf das Thema für das zweite Tref-
fen am 28. Mai zu einigen: „Die christlichen 
Schlüssel zum Glück“. Dr. Hohmann stellte in 
seinem Impulsreferat zu Beginn zwei Philo-
sophieströmungen der Antike, die Stoa und 
die Epikureer vor, weil ihre Vertreter großen 
Einfluss hatten auf das frühe Christentum, 
nicht zuletzt auch auf den Kirchenvater Au-
gustinus. An den unterschiedlichen Einstel-
lungen dieser Philosophien zur Leidenschaft 
entwickelte sich in der Gruppe ein sehr gu-
tes Gespräch: Wie gehe ich mit meinen Lei-
denschaften um? Stehe ich ihnen im Sinne 
der Stoiker apathisch gegenüber, sodass sie 
mich nicht berühren, und nehme ich alles als 
Schicksal oder als Vorsehung hin? Oder stehe 
in den Ereignissen des Lebens wie die Epiku-
reer eher gleichgültig gegenüber? Oder bin 
ich vielmehr ein Kämpfer für den Glauben 

Immer wieder dienstags
Kirche im Gespräch im Forum St. Liborius
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wie der heilige Paulus oder der heilige Pet-
rus und viele andere Glaubenszeugen in der 
Geschichte des Christentums? Glauben heißt 
ja schließlich sein Herz geben, und das ist 
ein Akt, der den ganzen Menschen, also mit 
Leib und Seele einbezieht? Jesus selbst hat 
während seines irdischen Daseins nicht nur 
mit den Menschen gesprochen, sondern mit 
ihnen das Leben geteilt, mit allem, was dazu 
gehört. Nicht zuletzt hat er seine Liebe zu 
den Menschen im Tod am Kreuz auf unüber-
bietbare Weise zum Ausdruck gebracht. So 
spannte sich der Bogen unserer Gespräche 
von einer rein irdischen Sicht vom Glück zum 
Glück des ewigen Leben. Aber wie kann ich 
das mir im Glauben verheißene Glück, christ-
lich gesprochen die Erlösung, schon hier auf 
Erden anfanghaft erfahren? Schließlich sind 
wir als Christen beauftragt, hier auf  Erden 

am Aufbau des Reiches Gottes mitzuwir-
ken. So ergab sich das Thema für den dritten 
Abend am 25. Juni: „Glück aus christlicher 
Perspektive = Liebe + Leidenschaft + Welt-
verantwortung“. Wir freuen uns schon auf 
die Fortsetzung der Gesprächsabende. Inte-
ressierte sind jederzeit herzlich willkommen, 
und zu Beginn wird immer am Vortreffen an-
geknüpft, sodass man jederzeit problemlos 
einsteigen kann. Herzlich willkommen!
Nach der Sommerpause sind für den Herbst 
folgende Abende geplant: 24. September, 
22. Oktober und 26. November, jeweils um 
19.00 Uhr. Unter der Telefon-
nummer 05251 6999136 kön-
nen Sie weitere Informationen 
erhalten. 

bm

Bücher neu erleben

Liboristraße 1 · 33098 Paderborn
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Nachdenkliches

Was war das für ein Jubel, als am 
Montag, 10. Juni, unsere Kinder-
gartenkinder gegen Mittag auf 
ihren Spielplatz durften. Über das 
Wochenende hatten doch tatsäch-
lich fleißige Heinzelmännchen eine 
neue Schaukelanlage aufgebaut.
Durch den Förderverein des Kin-
dergartens, mit Spenden von Ge-
meindemitgliedern, einer Kollekte 
und anderen Veranstaltungen zu 
Gunsten des Kindergartens konnte 
der Betrag zur Neuanschaffung zu-
sammen gebracht werden.
Wie man auf den Fotos sieht, waren natür-
lich nicht die Heinzelmännchen von Köln am 
Werk, oder irgendwelche Kobolde sondern 
einige fleißige Väter und Mütter unserer Kin-

dergartenkinder. Selbst einige Kinder 
haben beim Buddeln mitgeholfen.
Über so viel Engagement kann man 
sich nur sehr freuen. Ich denke, die 
Kinder haben am Montag und den da-
rauffolgenden Tagen durch ihre Freu-
de und ihrem unentwegten Schaukeln 
(laut unseren Kindergärtnerinnen, war 
die Schaukel nicht eine Minute unbe-

setzt), die Eltern schnell die Plackerei vom 
Wochenende vergessen lassen und sie moti-
viert, bei ähnlichen Aktionen wieder mit von 
der Partie zu sein.
In den nächsten Wochen wird in die Schau-

kel noch ein Vogelnest (eine Art Korb in 
den sich mehrere Kinder legen können) 
eingehängt, dann ist die Anlage kom-
plett.
Alle Mitwirkenden waren sich einig 
das das Gerät einigen 
Generationen Kindergar-
tenkindern viel Freude 
bringt.

mp

Neue Schaukelanlage im Familienzentrum
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Erinnern Sie sich noch? Im letzten „Liborius-
Blick“ (Advent 2012) haben wir einen Sei-
tenblick auf ein Relief in der Mauer des Gau-
kirchwegs gewagt, wo der Sänger Orpheus 
die Götter der Unterwelt bittet, ihm seine 

Frau Eurydice zurückzugeben.
Nun möchten Sie bestimmt auch wissen, 
welche Sage denn  links von diesem Or-
pheus-Relief erzählt wird. Ich wüsste das 
auch gerne. Aber leider ist dort nicht allzu 
viel zu erkennen, und man muss schon ge-
nau hinschauen. Auf den Fotos vom alten 
Neptunbrunnen ist dieses Relief überhaupt 
nicht zu sehen, weil es offenbar auf der vom 
Dom aus gesehenen, nicht so fotogenen 
Rückseite stand. Sicher ist nur, dass dieses 

Relief ursprünglich nicht an der Seite des 
Orpheus-Reliefs gestanden hat.
Neben dem - vermutlich einzigen erhaltenen 
- schönen Schein-Portal der Brunnenumran-
dung erkennt man zwei Personen und links 

neben ihnen zwei Bäume (der kleinere Baum 
ist nur andeutungsweise noch sichtbar). Wei-
ter rechts von den zwei Personen sieht man 
unten eine Ziegelmauer mit einer Art Gewöl-
bebogen. Sollten das Überreste eines ange-
deuteten Tempels sein? Und sollte uns hier 
die Sage von Philemon und Baucis erzählt 
werden?
Sie kennen diese Grund-Geschichte, die bei 
vielen Völkern in Varianten erzählt wird. Und 
auch wir Christen erkennen hier Anklänge an 

Seiten-Blicke - Teil 2
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Nachdenkliches

Begebenheiten, die uns im Alten und auch 
im Neuen Testament erzählt werden:
Eines Tages machen sich Jupiter und sein 
Sohn Merkur auf den Weg zur Erde, um un-
erkannt die Menschen zu prüfen. Also gehen 
sie von Haus zu Haus und bitten um Spei-
se und Trank und eine Bleibe für die Nacht. 

Doch niemand gibt ihnen etwas zu essen, 
niemand lässt sie hinein. Voll Zorn auf die 
Menschen gelangen sie, müde und hungrig, 
schließlich zu der kleinen, armseligen Hütte 
von Philemon und Baucis, einem schon be-
tagten Ehepaar.
Die Alten nehmen die beiden Wanderer oder 

Vagabunden auf und bewirten sie 
mit allem, was sie haben. Als aber 
ihre einzige Gans, die sie für ihre 
Gäste schlachten wollen, sich zu de-
nen flüchtet und der Weinkrug, so-
oft er geleert wird, sich von alleine 
wieder füllt, ahnen die beiden, dass 
sie Götter zu Gast haben und bitten 
um Nachsicht, da sie doch nichts 
anbieten können, was Göttern an-
gemessen ist.
Als die Götter beschließen, dass 
die Bewohner der Stadt samt ih-
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ren Häusern in einem 
Sumpf versinken sollen, 
bedauern die beiden Al-
ten diese Entscheidung 
– umsonst. Die Götter 
aber verwandeln die 
armselige Hütte der bei-
den Alten in einen Tem-
pel.  Als Dank für ihre 
Gastfreundschaft dürfen 
Philemon und Baucis 
dann einen Wunsch äu-
ßern. Was sollen sie sich 
wünschen? Sie bitten, 
Priester und Priesterin in 
dem neuen Tempel sein 
zu dürfen. Dann aber, 
wenn ihr Ende nahe ist, 
möchten sie beide, wie 
sie in Eintracht gelebt 
haben, auch in Eintracht 
gleichzeitig sterben, „da-
mit niemand von uns 
trauernd am Grab des 
anderen stehen muss.“ 
So ähnlich sagt es uns 
Ovid.
Diese bescheidenen Bit-
ten werden ihnen erfüllt. 
Und als ihr Lebensende 
gekommen ist, verwandeln die Götter sie in 
zwei Bäume, die in Eintracht nahe beieinan-
der stehen, Philemon in eine Eiche, Baucis in 
eine Linde.
Auf unserem Relief stehen die beiden Al-
ten ganz nahe beieinander - und genauso 
auch ihre Bäume, Lebens-Bäume. Welch ein 
schönes Bild, welch schönes, erfülltes Leben! 
Wenn doch alle Liebe, wenn doch alle Ehen 
in Eintracht so lange, so un-endlich dauern 
würden! 
Welch ein - wahrhaft auch christliches - Le-
ben! Liebe zu Gott und um Gottes willen 

-  Liebe zu den Armen, Ausgestoßenen - Lie-
be zu dem, der uns anvertraut ist, zu seinem 
Partner, zu seiner Familie, zu den Nächsten, 
zu den Mitmenschen ... 
In einer Todesanzeige las ich: „Wir wollten 
zusammen alt werden, wie Philemon und 
Baucis. - Herr, Dein Wille geschehe!“ Ein schö-
ner, ein trauriger Spruch, der aber auch Er-
gebenheit in den manchmal un-
begreiflichen Ratschluss Gottes 
ausdrückt.

Diethard Brohl
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Nachdenkliches

Hätten Sie das gewusst? 
Der heilige Liborius und die Heilkräuterkunde
Bei einem Spaziergang durch die Anlagen 
vom Kloster Dalheim machten mich Freun-
de im Kräutergarten auf etwas aufmerksam: 
„Du, schau mal, bei den Namen einiger Kräu-
ter steht, dass diese Heilpflanze dem heiligen 
Liborius zugeordnet wird.“

Und dann kam der Satz, auf den ich schon 
gewartet hatte, den ich aber lieber nicht hö-
ren wollte: „Das musst du doch wissen, erzähl 
mal!“ 
Ich wusste natürlich überhaupt nichts darü-
ber, versprach aber mich schlau zu machen. 
Leicht gesagt, doch schwer getan. Erst mal 
ins Internet – da wusste man viel über Heil-
kräuter, über den heiligen Liborius aber nur, 
dass er Patron unseres Erzbistums ist und 
wann er verstarb. Ach ja, und über den Tollen 
Christian wurde auch noch berichtet. 
Also am nächsten Tag in die Bücherei. Die 
schauten mich erst mal an, als hätte ich 
gesagt, Paderborn läge ab heute am Mit-
telmeer. Dann kam: „Sie meinen sicher Hil-
degard von Bingen.“ Also erklärte ich dem Bi-
bliothekar: „Nein, Hildegard von Bingen und 
ihre Kräuterlehre kenne ich.“ Dann erzählte 
ich von Dalheim, und später kam ich mit 
dem rechten Arm voll Bücher über Liborius 
und mit dem linken Arm voll Bücher über 
Heilkräuter nach Hause.

Ich habe dann angefangen die Bücher zu 
studieren und konnte mir langsam einen 
Reim darauf machen. wie das mit den Kräu-
tern und dem heiligen Liborius zusammen-
hängen könnte. Jeder, der sich ein wenig 
mit unserem Pfarrpatron beschäftigt, weiß 

natürlich, dass man den Heiligen besonders 
bei Steinleiden der Galle, der Nieren oder der 
Blase anruft. Auf vielen Abbildungen und 
figürlichen Darstellungen sieht man ihn mit 
kleinen Steinen, die auf einer Bibel liegen. 
Doch die Heilpflanzen, die mit ihm in Verbin-
dung gebracht werden, sind hauptsächlich 
gegen andere Leiden hilfreich.

Das Kanadische Be-
rufkraut kann als 
Heilpflanze gegen 
Durchfall, zur Blutstil-
lung und in der Frau-
enheilkunde einsetzt 
werden, ebenfalls bei 

Zahnfleischentzündung. Es ist adstringie-
rend, blutstillend und tonisierend. Andere 
Namen sind: Greisenblume, Hexenkraut, Ka-

nadische Dürrwurz, 
Berufskraut.
Die Skabiosen-Flo-
ckenblume kann als 
Heilpflanze gegen 
Ausschläge, Flech-
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ten, Hautentzündungen, Halsentzündun-
gen, Krätze und bei Wunden eingesetzt 
werden. Alte Namen: Feld-, Wiesen-, Acker- 

Witwenblume, Wiesen-
Knautie.
Die Goldrute leuch-
tet im üppigen Gelb 
des Spätsommers. Sie 
wird eingesetzt bei 
Blasenentzündungen, 

Nierengrieß, Nierensteinen, Nierenleiden, 
Störungen der Harnabsonderung (vermut-
lich war sie also eines der Heilkräuter unseres 
Heiligen), Ödemen, Blähungen, Darment-
zündung, Diabetes, Durchfall, Insektensti-
chen, Wundheilung, Rheuma, Gicht und Was-
sersucht.
Im Volksmund hat die Goldrute viele ande-
re Namen, die auch viel über ihre Heilkräfte 
aussagen: Heilwundkraut, Machtheilkraut, 
Gülden Wundkraut, Petrusstab, Wisselnkraut, 

Himmelbrand, Pferd-
skraut, Ochsenbrot.
Der Spitzwegerich 
wird eingesetzt bei 
Asthma, Bindehaut-
entzündung, Blasen-
schwäche, bluten-

de Wunden, Durchfall, Entzündungen des 
Mund- und Rachenraumes, Erkältungen, In-
sektenstichen, Keuchhusten, Lungenschwä-
che, Magen- und Darmschleimhautentzün-
dungen, Magenkrämpfen, Mundfäulnis, 
Quetschungen und zur Stärkung.
Namen in alter Zeit waren: Aderblatt, Ader-
kraut, Heilwegerich, Heufressa, Ripplichrut, 
Roßrippe, Schafzunge, Siebenrippe, Spieß-
kraut, Spitzfederich, Spitzwe-
geblatt, Wegetritt, Wundwe-
gerich.

mp
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Marien-Mittwoch in der Marktkirche 2013
In den Jahren 2007 bis 2012 haben an die-
ser Folge von Marienmessen in der Zeit zwi-
schen den beiden Marientagen, dem 15. Au-
gust und dem 15. September, viele Gläubige 
teilgenommen: An jedem Mittwoch waren 
auch 2012 wieder 90 bis 100 Gläubige in der 
Marktkirche versammelt. Nicht nur der Mai- 
und Oktobermonat sind marianische Zeiten. 
Vom liturgischen Kalender her gesehen sind 
die vier Wochen zwischen dem 15. August 
und dem 15. September durch viele Tage 
„marianisch“ geprägt. Sie sind durch fünf 
Marientage ausgezeichnet:

   am 15. August – Aufnahme Mariens in 
den Himmel,

   am 22. August – Maria Königin,
   am 8. September – Mariä Geburt,
   am 12. September – Mariä Namen und
   am 15. September – Mariä Schmerzen.

Die Liboriusgemeinde feiert auch in die-
sem Jahr an jedem Mittwoch zwischen dem 
15. August und dem 15. September in der 
Marktkirche eine festliche Marienmesse:

   am Mittwoch, dem 21. August 2013, um 
18.00 Uhr,

   am Mittwoch, dem 28. August 2013, um 
18.00 Uhr,

   am Mittwoch, dem 04. September 2013, 
um 18.00 Uhr,

   am Mittwoch, dem 11. September 2013, 
um 18.00 Uhr.

In diesen Feiern verehren wir Maria als Urbild 
der Kirche: Sie hat die Grundhaltungen des 
Christen beispielhaft gelebt, indem sie auf 
das Wort Gottes gehört hat und eine beten-
de und helfende Frau war.
Zu den Feiern gehören auch die Marienlie-
der, die viele Gläubige gerne singen, ob-
schon sie nicht im „Gotteslob“ abgedruckt 
sind, z.B. das Lied „Segne, du Maria, …“, das 
Lied „Wunderschön Prächtige“ mit neuem 
Text und die Grüssauer Marienrufe.
In der Zeit vom 15. August bis 13. Septem-
ber steht die 700 Jahre alte Marienfigur des 
Seitenaltars, die zeitweise auch 
als Gnadenbild verehrt wurde, 
30 Tage lang im Altarraum und 
begleitet alle Messfeiern, die in 
dieser Zeit stattfinden.
Propst Dr. Elmar Nübold

Gottesdienste
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Stationsgottesdienste
Was sind „Stationsgottesdienste“? Diese 
Gottesdienste sind Feiern, die aus einem be-
stimmten Anlass in einer unserer drei Pfarrei-
Kirchen stattfinden. Die Gottesdienste in den 
anderen beiden Kirchen entfallen an einem 
solchen Tag. Die Pfarrei ist eingeladen, in ein 
und derselben Kirche „Station“ zu machen 
und dort Gottesdienst mitzufeiern. Welche 
Stationsgottesdienste finden im nächsten 
halben Jahr in der Liboriuspfarrei statt ?
Donnerstag, 04. Juli, in der Gaukirche
Patronatsfest Sankt Ulrich: 8.30 Uhr Morgen-
lob mit Ausstellung des Ulrich-Schreins 
18.00 Uhr Hochamt
mittwoch, 7. AUgUSt, iN Der bUSDorFkirche

Fest des seligen Meinwerk, des Gründers von 
Busdorf, der in Busdorf bestattet ist
18.00 Uhr Messfeier
DoNNerStAg, 29. AUgUSt, iN Der Dom-kryptA

Fest Johannes Enthauptung – Patronat der 
früheren Dompfarrei
18.00 Uhr Messfeier
SAmStAg, 7. September UND SoNNtAg, 8. Septem-
ber, iN Der gAUkirche

Kirchweihgedenktag  
18.00 Uhr Vorabendmesse
9.00 Uhr Hochamt
18.00 Uhr Vesper.
SoNNtAg, 15. September, iN Der mArktkirche

Kirchweihgedenktag
10.00 Uhr Hochamt 
18.00 Uhr Vesper
DoNNerStAg, 3. oktober,  iN Der gAUkirche

Fest des hl. Felix von Aquileja, dessen Gebei-
ne unter dem Hauptalter der Gaukirche ru-
hen 18.00 Uhr Messfeier
FreitAg, 4. oktober, iN Der bUSDorFkirche

Vorfeier des Festes des hl. Meinolfus, dessen 
Gebeine in der Busdorfkirche bestattet sind 
18.00 Uhr Messfeier
FreitAg, 29. November, iN Der bUSDorFkirche

Vorfeier des Patronatsfestes Sankt Andreas
18.00 Uhr Messfeier
Dienstag, 3. Dezember,  in der Marktkirche
Patronatsfest Sankt Franziskus Xaverius
8.30 Uhr Morgenlob
18.00 Uhr Messfeier
Zu diesen neun besonderen Tagen unserer 
Pfarrei während der zweiten Jahreshälfte 
sind Gemeindemitglieder und alle Gläubi-
gen, die unsere drei Kirchen gerne besuchen, 
herzlich eingeladen. Diese Gottesdienstfei-
ern können wie kleine Wallfahrten zu den 
drei traditionsreichen Glauben-
sorten der Paderborner Innen-
stadt sein.
Propst Dr. Elmar Nübold
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Spirituelle Angebote

Libori-Donnerstage
An vielen Donnerstagabenden kann die Li-
boriuspfarrei auch von September bis De-
zember 2013 wieder Angebote machen. 
Wir nennen dieses Angebot mit dem Erken-
nungsbegriff „Libori-Donnerstag“. Dazu ge-
hören Vortragsveranstaltungen, Besuche in 
kirchlich ausgerichteten Einrichtungen auf 
dem Gebiet der Liboriuspfarrei, Kirchenfüh-
rungen und besondere Gottesdienste (z.B. 
die Komplet). Die Teilnehmerzahl am Libori-
Donnerstag im ersten Halbjahr war wieder 
recht unterschiedlich: Sie bewegte sich zwi-
schen 11 und 38 Teilnehmenden; durch-
schnittlich waren es 21. Die Veranstaltungen 
beginnen normalerweise um 19.30 Uhr. 
Der Ort ist jeweils notiert. Wir hoffen, neben 
den zahlreichen Angeboten in der Stadt 
Paderborn wieder ein Angebot machen zu 
können, das als sinnvolle Ergänzung gerne 
angenommen wird. 
DoNNerStAg, 5. September,
erzbiSchöFLicheS mUSeUm

Führung durch die Ausstellung Credo. 
Uhrzeit und Höhe des Eintrittsgelds werden 
noch bekannt geben.
DoNNerStAg, 12. September, 19.30 Uhr 
Libori-kApeLLe

Feier der Komplet – kirchliches Nachtgebet
DoNNerStAg, 19. September, 19.30 Uhr 
ForUm SANkt LiboriUS

Thema: Die vergessenen Heiligen des letzten 
Jahrhunderts 
in unserem Bistum – 
Referent: Hermann Multhaupt
DoNNerStAg, 26. September, 19.30 Uhr 
ForUm SANkt LiboriUS

Thema: Das Lukas-Evangelium
Referent: Propst Nübold

DoNNerStAg, 10. oktober, 19.30 Uhr

Libori-kApeLLe 
Feier der Komplet – kirchliches Nachtgebet
DoNNerStAg, 17. oktober, 19.30 Uhr

ForUm SANkt LiboriUS

Thema: Die neue Selige Theresia Bonzel
Referentin: Generaloberin Sr. Magdalena aus 
Olpe.
DoNNerStAg, 24. oktober, 19.30 Uhr

ForUm SANkt LiboriUS -
Thema: Was sind „Ritter vom Heiligen Grab“, 
damals und heute?
Referent: Anfrage an Prof. Dr. Heinrich Kür-
pick
DoNNerStAg, 7. November, 19.30 Uhr

hAUS DeS cAritASverbANDeS Am StADeLhoF

Thema: Aufgaben des Caritasverbandes
Referent: Michael Mendelin
DoNNerStAg, 14. November, 19.30 Uhr

ForUm SANkt LiboriUS

Thema: Das Konzil und sein Verdienst für die 
Liturgie 
Referent: Propst Dr. Elmar Nübold
DoNNerStAg, 21. November, 19.30 Uhr

ForUm SANkt LiboriUS

Thema: Abbe Stock – ein Paderborner Pries-
ter in Frankreich
Referent: Professor Rüdiger Althaus
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe „Libori-
Donnerstag“ bestehen aus der Leiterin un-
seres Familienzentrums Claudia Bremshey, 
dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Achim 
Jordan und Propst Nübold. Diese hoffen auf 
viele Teilnehmer/innen an den Libori-Don-
nerstagen. Eine Weiterbildung 
im Glauben und in kirchlichen 
Gegebenheiten ist gerade heu-
te von großer Bedeutung. Ma-
chen Sie mit!

Propst Dr. Elmar Nübold
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Getauft und was dann ...
Zwischen Taufe und Beicht- und Kommuni-
onvorbereitung ist es sinnvoll, dass die Kin-
der von Zeit zu Zeit Kontakte mit dem Ge-
meindegottesdienst haben. Deshalb laden 
wir Kinder im Vorschul- und Grundschulalter 
zu besonderen Gottesdiensten ein. Es erfolgt 
dazu eine schriftliche Einladung an die El-
tern.
Im Mai und im Juni 2013 waren bereits die 
Kinder, die vor fünf und vor vier Jahren ge-
tauft wurden, eingeladen. In der zweiten 
Jahreshälfte wird es folgende Feiern geben:
Am FreitAg, Dem 12. JULi 2013, Um 17.00 Uhr iN 
Der gAUkirche

eine Segensfeier mit einer Geschichte über 
Jesus und dem Geschenk eines kleinen Bi-
bel-Heftchens für die Kinder im dritten Jahr 
nach der Taufe.
Am FreitAg, Dem 13. September, Um 17.00 Uhr iN 
Der gAUkirche

eine Segensfeier mit Übergabe eines kleinen 
Marienbildes für die Kinder im zweiten Jahr 
nach der Taufe.
Am FreitAg, Dem 27. September 2013, Um 17.00 
Uhr iN Der gAUkirche

eine Segensfeier mit Übergabe eines Gefä-
ßes mit Weihwasser für die Kinder im ersten 
Jahr nach der Taufe.
Die Kinder im Grundschulalter laden wir zu 
zwei Feiern ein: 
Am Freitag, dem 18. Oktober 2013sind die 
Kinder der 1. Klasse mit ihren Eltern um 18.00 
Uhr in die Gaukirche zu einer Messfeier ein-
geladen, bei der sie mit dem Kreuz bezeich-
net werden und ihnen ein kleines Bronze-
Kreuz übergeben wird.
Im nächsten Frühjahr werden dann die Kin-
der der 2. Klasse angesprochen: Für sie findet 
am Freitag, dem 9. Mai 2014, eine Messfeier 
in der Gaukirche statt. Bei ihr wird den Mäd-
chen und Jungen eine (Kinder-)Bibel überge-

ben.
Bei den Terminen für die 1. 
und 2. Klasse handelt es sich 
um Messfeiern. Deshalb ist 
es nicht sinnvoll, jüngere 
Geschwister mitzubringen. 
Für sie wäre das eine Über-
forderung.
Nähere Auskünfte erteilen 
das Pfarrbüro und Propst 
Nübold (Tel. 23 55 4)

90 x 80 mm

GrundmannBestattungen

vormals Böhner-Willeke

Die Endlichkeit  
betrifft uns alle.

Warum nicht schon  
heute über Wünsche 
sprechen?

Wir sind für Ihre Fragen da.

Brüderstr. 18 · 33098 Paderborn · Tel. 05251- 715 13
www.bestattungen-grundmann.de
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Manchmal muss es eben auch mal amerika-
nische Massenware sein. Die Story ist leicht 
zu erklären: Auch in seinem 13. Fall muss 
Alex Cross gegen das Böse in Menschen-
gestalt kämpfen. Der Thriller ist insgesamt 
solide erzählt, der Plot passt. Weswegen ich 
dieses Buch als kleine Sommerlektüre für 
den Strandkorb oder die Hängematte emp-
fehlen möchte, ist die typische Schreibweise 
des Autoren in sehr knappen Kurz-Kapiteln. 
Das Buch hat auf 380 Seiten 127 Kapitel. 
Durch diese bewusst gesetzten kleinen Ap-

petithäppchen fällt 
mir das Lesen sehr 
leicht, denn die 
Handlungsstränge 
bleiben übersicht-
lich.
Man sollte nicht 
mehrere Bücher des 
Autors hintereinan-
derweg lesen, aber mitunter kann ein James 
Patterson dazwischen mal ganz nett sein.
Deswegen 6/10 Punkte.

James Patterson - Dead

Buchbesprechung

Lars Kepler – Paganinis Fluch
Nachdem ich dem 1. Roman „Der Hypnoti-
seur“ als Leseempfehlung 9/10 Punkte ge-
geben habe (Liborius-Blick 2 / 2011), kann 
der 2. Teil der Serie meine Erwartungen nicht 
erfüllen.
Der Hauptakteur, Kommissar Joona Linna, 
kann in diesem Roman zwei Mordfälle mit-
einander in Verbindung bringen, die auch 
auf dem zweiten Blick nichts miteinander zu 
tun haben können. Im Gegensatz zum 1. Ro-

man, in dem der Au-
tor geradezu virtuos 
verschiedene Hand-
lungsstränge mitei-
nander verknüpft, 
bleibt die Story dies-
mal blass und hat er-
hebliche Längen. 
Daher nur magere 
3/10 Punkte.

Lars Kepler – Flammenkinder
Der 3. Roman der Loona Linna - Saga ist bes-
ser als der 2. Teil, doch gerade wegen meiner 
Beurteilung des Hypnotiseurs bin ich wei-
terhin enttäuscht. Eine letztendlich nach-
vollziehbare  Kriminalgeschichte im Umfeld 
eines Betreuungsheims für heranwachsen-
de Mädchen beschäftigt den Kommissar, 
der trotz fehlender Zuständigkeit sich in 
die laufenden Ermittlungen einschaltet. Die 
Begleitstory um die persönlichen Probleme 

des Hauptakteurs 
sind in sich schlüssi-
ger und leider auch 
spannender als die 
dargestellte Polizei-
arbeit bei dem ei-
gentlichen Mordfall. 
Deswegen auch hier 
nur 5/10 Punkten.
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Erebos ist ein Computerspiel und wird als 
Kopie unter Schülern weitergeben. Die Spiel-
regeln sind einfach, aber streng: Jeder hat 
nur eine Chance, Erebos zu spielen. Man darf 
nicht darüber reden und muss immer allein 
spielen. Und wer gegen die Spielregeln ver-
stößt oder seine Aufgaben nicht erfüllt, fliegt 
raus und kann das Spiel auch nicht mehr 
starten. Doch nach und nach verschwim-
men Realität und Fiktion. Die Aufgaben, die 
Erebos stellt, müssen nicht in der Computer-
welt, sondern in der Wirklichkeit ausgeführt 
werden. Nach und nach zeigt sich: Erebos 

ist weitaus mehr als nur ein 
harmloses Computerspiel!
Die Story ist hervorragend er-
zählt. Immer in sich schlüssig 
und auch für Computer-Laien 
verständlich, kann man den Protagonisten 
gut folgen. Die Geschichte hat Struktur und 
hat auch mich, der ich schon lange kein Ju-
gendlicher mehr bin, in ihren Bann gezogen.
Erebos ist der erste Roman der österreichi-
schen Autorin und zu Recht ein Bestseller. 
Deswegen sehr zu empfehlen: 9/10 Punkten.

Ursula Poznanski – Erebos

Ursula Poznanski – Saeculum
Im 2. Roman erzählt die Autorin eine neue 
Geschichte, die nichts mit Erebos zu tun hat. 
Und doch tun sich Gemeinsamkeiten auf. 
Wieder eine Geschichte zwischen Schein 
und Wirklichkeit und wieder eine Geschichte, 
die unsere Jugend aus ihrer Lebenswirklich-
keit kennt. Saeculum ist kein Computer- son-
dern ein Rollenspiel, in dem die Akteure das 
Mittelalter sehr real in einem abgelegenen 
Tal im Wald nachspielen. Dazu gehört na-
türlich, dass alles, Kleidung, Essen, Verhalten 
der übernommenen Rolle dem Mittelalter 
entsprechen muss. Und dann entwickelt das 

Spiel seine eigene Dynamik 
und wird für die Beteiligten zu-
sehens gefährlicher.
Die Autorin versteht ihr Hand-
werk, die Erzählstruktur ist solide, die Ge-
schichte bleibt nachvollziehbar. Die Figuren 
sind vielschichtig genug dargestellt, um 
nicht nur guter Jugendliteratur zu genügen. 
Sollte man Erebos nicht kennen, steht dieser 
Roman dem ersten in nichts nach. Und trotz-
dem wurde ich das Gefühl eines warmes Auf-
gusses nicht los. 
Nur deshalb gebe ich hier „nur“ 8/10.

Aufruf!
Im Liborius-Blick findet sich immer wieder 
die Rubrik „Buchbesprechungen“.
Natürlich ist die Auswahl der vorgestellten 
Bücher beschränkt,  und natürlich ist die Aus-
wahl geprägt von meiner Vorliebe für Krimis 
und Thriller. Aber das muss ja nicht sein.

Bitte teilen Sie mir doch einfach mit, welches 
Buch oder welche Bücher ich hier 
vorstellen soll. Einfach formlos 
über das Pfarrbüro an die Redak-
tion des Liborius-Blicks.

he



Liboriusblick · Sommer 201350

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.:  Christa Hohmann, Tel. 2 41 85
- Pfarrgemeinderat:  Vorsitzender: Achim Jordan, Tel.: 68 14 79
- Bibelkreis: Pastor Elmar Nübold, Tel. 2 35 54
- 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
- Frauentreff   Maria Pietsch, Tel. 2 47 74 
- 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: Jürgen Lutter, Tel.: 87 87 900    
  Königsträßer: Wolfgang Hillemeyer, Tel.: 05242 5 48 87  
  Maspern: Thomas Spieker, Tel.: 7 55 41
  Western: Ralf Meschede, Tel.: 76 01 70

Ansprechpartner
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- Augustiner Chorfrauen, Michaelskloster, 
 Michaelstr. 17; Tel.: 2906-30 / 2906-33; Sr. M. Veronika Maaßen 
- Barmherzige Schwestern vom heiligen Vincenz von Paul
 Mutterhaus: Am Busdorf 4; Tel.: 102-0; Sr. Arnhilde Fischer
 Hospiz „Mutter der Barmherzigkeit“: 
 Gesellenhausgasse 1; Tel.: 102-200; Leitung Frau Gisela Hillebrand-Schmidt
- Franziskaner, Franziskanerkloster Westernstr. 19; Tel.: 201-90; Bruder Klaus Scheppe OFM
- Olper Franziskanerinnen, Liborianum, An den Kapuzinern 5-7, Tel.: 121-3, Sr. Hiltrud
- Salzkottener Franziskanerinnen, Liboriushaus, Leostr. 7, Tel.: 187 40, Sr. Hiltraud
- Barmherzige Brüder von Maria-Hilf 
 Brüderkrankenhaus St. Josef, Husener Str. 46, Tel.: 702-0, Bruder Rainer Hellinger 
- Missionsschwestern vom Kostbaren Blut 
 Brüderkrankenhaus St. Josef, Husener Str. 46, Tel.: 702-0, Sr. Philothea
- Salesianer, Pater Bernd Heisterkamp, Tel. 18 77-18
- 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
- Caritasverband Paderborn e.V. , Zentrale Anlaufstelle, Hausnotruf
 Sozialer Dienst, Kilianstr. 28, Tel.: 1221-0
 Psychologischer Beratungsdienst, Kilianstr. 28, Tel.: 1221-33
- 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
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