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

Impressum

Liebe Leserinnen und Leser unseres Liborius-
Blicks,
Advent und Weihnachten 2013! Wieder neigt 
sich ein Jahr dem Ende zu. 
Welche Ereignisse im vergangenen halben 
Jahr waren für unsere Liboriuspfarrei beson-
ders bedeutsam?
Zum Besonderen gehören zunächst 2 Ereig-
nisse: Die  Pfarrprozession am Patronatsfest, 
die immer am Sonntag vor Pfi ngsten statt-
fi ndet, konnte zum ersten Mal in 16 Jahren 
wegen des schlechten Wetters nicht stattfi n-
den. Das zweite Besondere und Neue aber 
war, dass wir das Pfarrfest in diesem Jahr 
zum ersten Mal mit unserem Patronatsfest 
verbunden haben. Fast 30 Helfer und Helfe-
rinnen waren am Samstag und Sonntag zur 
Stelle. Sogar die Blasmusik aus Borchen, die 
wegen des schlechten Wetters bei der Pro-

zession nicht spielen konnte, spielte dann 
beim Pfarrfest für uns. Die Verbindung von 
Patronatsfest und Pfarrfest war nach einhel-
liger Meinung eine gelungene „Feier-Kombi-
nation“.
Zum Besonderen für unsere Gemeinde ge-
hörte ebenso, dass eins unserer Gemeinde-
mitglieder, Benedikt Kickum, nun Diakon 
ist. Viele Gemeindemitglieder kennen ihn: 
Als Ministrant und Lektor, aber auch als Küs-
tervertreter seiner Mutter war er in unseren 
Kirchen tätig. Am 10. Oktober 2013 wurde er 
in Rom, wo er studiert, zum Diakon geweiht. 
Seinen ersten Dienst als Diakon in seiner Hei-
matpfarrei St. Liborius hat er im Hochamt am 
3. November in der Marktkirche ausgeübt.
Am 09. und 10. November sind die Pfarrge-
meinderatswahlen durchgeführt worden. 
Wahlberechtigt waren 5304 Gemeindemit-
glieder. Ihr Wahlrecht wahrgenommen ha-
ben 188 Personen; das sind 3,5 %.
Sieben Mitglieder aus dem bisherigen Pfarr-
gemeinderat haben sich nicht wieder zur 
Wahl gestellt. Die Gründe sind unterschied-
lich. Aber fast alle haben sich bereit erklärt, 
in den Bereichen, in denen sie bisher auch 
tätig waren, weiter mitzuarbeiten. Das ist ein 
hoff nungsvolles Zeichen. 
Der bisherige Pfarrgemeinderat (2009 - 
2013) hat zunächst unter Leitung von Wer-
ner Vielhaber und dann unter Leitung von 
Achim Jordan in 30 Sitzungen und darüber 
hinaus sehr erfolgreich gewirkt. Er hat sich 
zudem Zeit genommen für drei 1 ½-tägige 
Klausuren. Er hat eine Gemeindeversamm-
lung durchgeführt, den monatlichen Sonn-
tagstreff  initiiert, bei der Neuorganisation 
der Oase mitgewirkt und sie mit einer Aus-
stellung begleitet. Weiterhin hat er eine Ge-
meindetasche mit den Bildern unserer drei 
Kirchen auf den Weg gebracht, ein neues 
Logo der Pfarrei entwickelt und die Anschaf-
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Liebe Gemeindemitglieder und Freunde un-
serer St. Liborius-Pfarrei,
wieder neigt sich das Jahr, und wieder sind 
wir eingetreten in die Vorbereitungszeit auf 
die Feier der Menschwerdung unseres Got-
tes in Jesus Christus vor rund 2000 Jahren. 
Schon 2000 Jahre wird die Kirche von der fro-
hen Botschaft dieses in Palästina geborenen 
Mannes getragen. Keine Verfolgung unter 
den römischen Caesaren, keine Verhaltens-
weisen des einen oder anderen Papstes oder 
Bischofs in Mittelalter und Neuzeit, nicht die 
selbstzerstörerischen Auswirkungen der Re-
formation noch die Ablehnungen, Verbote 
und Verfolgungen durch Nationalsozialis-
mus, Kommunismus und Stalinismus, auch 
nicht aktuelle Verfolgungen im Nahen und 
Fernen Osten durch den radikalen Islam oder 
Fanatiker anderer Religionen haben es ge-
schaff t und schaff en es, diese frohe Botschaft 
und ihre Verkünderin von der Erde und aus 

den Herzen der Menschen zu löschen! Auch 
wenn es sich für unser Erleben vielleicht an-
ders darstellt, weil unser Umfeld, die Gesell-
schaft in der wir leben, anscheinend immer 
gottloser und entkirchlichter wirkt und die 
Kirche auch bei uns immer mehr Anfeindun-
gen bis hin zu Verfolgung erleidet, ist diese 
frohe Botschaft des Mensch gewordenen 
Gottes noch immer lebendig – und blüht an 
vielen anderen Orten dieser Erde immer stär-
ker auf! 
Zum vor uns liegenden Christfest singen wir 
wieder in einem bekannten Lied, dass „mit-
ten im kalten Winter“ uns ein Blümlein er-
blüht: der Gottessohn Jesus! Diese frohe Bot-
schaft  verkünden wir uns selbst und auch 
einander jede Weihnacht von neuem. Doch 
hören wir uns auch selber zu? Lassen wir die-
se frohe Botschaft in uns Wurzeln schlagen? 
Auch wenn dieses Blümlein zur Blüte keiner 
Pfl ege bedarf, weil es alleine aus sich heraus 

 Vorwort Grußwort

fung von zwei Papstbänke für unseren Fo-
rum-Hof organisiert.
In die Zeit des bisherigen Pfarrgemeindera-
tes fi elen auch drei „Großfeiern“:

  die Feier aus Anlass meines 40-jährigen 
Priesterjubiläums, 

  das großartige 975-jährige Jubiläum von 
Busdorf mit einer sehr sinnvoll gestalte-
ten Festwoche und 

  der Einzug in das neue Forum St. Liborius 
und die Einführungsfeier.  

Der Pfarrgemeinderat hat diese Feiern zu-
sammen mit anderen Helfern und Helfe-
rinnen organisiert und durchgeführt. Dazu 
kamen dann noch die jährlichen Feiern: der 
Neujahrsempfang, der Empfang am Ende 
der Bibelwoche, die österliche Agapefeier, 
das Patronats- und Pfarrfest, die Wanderung 
zur Hilligen Seele und die Nikolausfeier. 
Wir können nur sagen: Vielen Dank für so viel 
Einsatz!

Im künftigen Pfarrgemeinderat sind unter 
den 8 gewählten Mitgliedern zwei „Neue“. 
Wir sagen den 10 Kandidaten, den Gewähl-
ten und den Nicht-Gewählten, herzlichen 
Dank für ihre Bereitschaft zur Kandidatur. 
Der künftige Pfarrgemeinderat hat nach Be-
schluss des letzten Pfarrgemeinderates fol-
gende Mitglieder:

  die 8 Gewählten,
  und als amtliche Mitglieder Propst Nübold 
und Pastor Rose.

  Ebenso werden in der vorbereitenden Sit-
zung am 20. November noch 5 Mitglieder 
in den PGR berufen.

Wir wünschen dem neuen Pfarrgemeinderat 
viel Kraft für ein erfolgreiches Wirken. 
Ihnen als Leser und Leserinnen des Liborius-
Blicks wünsche ich, auch im 
Namen unseres Vikars Pastor 
Rose, eine gesegnete Advents- 
und Weihnachtszeit.
Ihr Propst Nübold

Ihr 
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erblüht, ist es doch sehr um unsere Pfl ege 
verlegen, weil es uns sonst nicht erreichen 
kann!
„Mitten im kalten Winter“ will das Blümlein 
auch bei mir und dir erblühen. Bereiten wir 
den Gartenboden und vertrauen wir der 
Verheißung, dann können alle Anwürfe von 
außen dieser frohen Botschaft nicht mehr 
oder nicht weiter schaden, weil es sicher und 
geschützt in uns selber erblüht! 
So werden wir selber Träger der frohen Bot-
schaft von der Geburt des Gottessohns im 
Stall von Bethlehem. So sind wir die Kirche! 
Ob und wie wir in der Pfarrei St. Liborius 
Träger der frohen Botschaft und Kirche sind, 
können Sie in unserer neuen Ausgabe des 
Liborius-Blicks nachspüren. 
Erbauliches und/oder Nachdenkliches wer-
den Sie in unserem neuen „Blick“ lesen kön-
nen.
Die Libori-Oase war ein voller Erfolg mit 
leicht verändertem Gesicht. Das „Gremium 
der pastoralen Mitverantwortung“ – der 
Pfarrgemeinderat – verändert sich. Ein Ge-
meindemitglied hat die Weihe zum Diakon 
erhalten und geht nun weiter auf das Pries-
teramt zu. 

Unser neues Heft ist etwas dünner geworden 
als sonst, weil uns Autoren und Mitarbeiter 
fehlen. Wer möchte durch die Mitarbeit am 
Liborius-Blick vielleicht auf andere Weise ein 
bisschen die „frohe Botschaft“ weitertragen?
Ich wünsche Ihnen eine gute und – manch-
mal auch – fröhliche Lektüre!
Nehmen Sie bitte auch die geschalteten 
Werbeanzeigen wahr, die uns schließlich die 
Erstellung des Heftes erst ermöglichen. Allen 
Inserenten, aber auch allen Mitarbeitenden 
und Verteilern gilt unser herzlicher Dank! 
Wenn Ihnen unser „Liborius-Blick“ gefallen 
hat, dürfen Sie Ihren Dank gerne mitteilen, 
wir sind dafür dankbar und freuen uns dar-
auf! Aber auch kritische Anmerkungen sind 
uns willkommen. So können wir in Zukunft 
vielleicht einiges (mit neuen Mitarbeitern?) 
noch besser machen, wenn es gelingt, diese 
Pfarrzeitung weiterzuführen.
Schließlich darf ich mich als verantwortliches 
Redaktionsmitglied von Ihnen verabschie-
den und Ihnen im Namen der Redaktion ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und 
alles Gute und Gottes Segen zum neuen Jahr 
wünschen.
Ihr Werner Vielhaber
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Gottesdienste

Besondere Gottesdienste in der Advents- und 
Weihnachtszeit 
ERSTER ADVENTSSONNTAG,  1. DEZEMBER 2012
Gaukirche: 18.00 Uhr – Vorabendmesse mit Segnung des Adventskranzes
Marktkirche: 10.00 Uhr – Hochamt mit Segnung des Adventskranzes
Busdorfkirche: 10.30 Uhr – Hochamt als Familienmesse mit Segnung des Adventskranzes
                        anschl. adventlicher Sonntagstreff  im Forum St. Liborius
Gaukirche: 18.00 Uhr – Adventliches Abendlob 
Hoher Dom - Erster Adventssonntag - Tag des Ewigen Gebetes
 15.00 Uhr - Betstunde der Liboriuspfarrei

MONTAG – 1. ADVENTSWOCHE, 2. DEZEMBER

Busdorfkirche: 18.00 Uhr - Roratemesse bei Kerzenlicht

DIENSTAG  – 1. ADVENTSWOCHE, 3. DEZEMBER 
XAVERIUSFEST IN DER MARKTKIRCHE     
Der hl. Franz Xaver ist der Patron der Markt- und Universitätskirche.
Marktkirche:  9.00 Uhr - Morgenlob
Marktkirche: 18.00 Uhr - Festliches Hochamt

DONNERSTAG  – 1. ADVENTSWOCHE, 5. DEZEMBER 
Gaukirche: 18.00 Uhr - Roratemesse bei Kerzenlicht

FREITAG – 1. ADVENTSWOCHE, 6. DEZEMBER

Gaukirche:   6.30 Uhr – Frühschicht und Frühstück im Forum

ZWEITER ADVENTSSONNTAG, 8. DEZEMBER 2013 
Forum St. Liborius: 15.00 Uhr – Nikolausfeier
Gaukirche: 18.00 Uhr – Adventliches Abendlob

MONTAG – 2. ADVENTSWOCHE, 9. DEZEMBER – NACHFEIER MARIÄ EMPFÄNGNIS

Da der 8. Dezember in diesem Jahr ein Adventssonntag ist, wird 
der Marientag  am 9. Dezember nachgefeiert.
Marktkirche:   8.30 Uhr – Messfeier am Marientag
Busdorfkirche: 15.00 Uhr – Messfeier am Marientag
Gaukirche: 18.00 Uhr – Messfeier am Marientag 

DONNERSTAG – 2. ADVENTSWOCHE, 12. DEZEMBER 
Gaukirche: 18.00 – Rorate-Messe bei Kerzenlicht

FREITAG – 2. ADVENTSWOCHE, 13. DEZEMBER

Gaukirche:  6.30 Uhr – Frühschicht und Frühstück 

DRITTER ADVENTSSONNTAG, 15. DEZEMBER 2013 
Busdorfkirche: 17.00 Uhr – Bußgottesdienst 
Gaukirche:  18.00 Uhr – Adventliches Abendlob

MONTAG – 3. ADVENTSWOCHE, 16. DEZEMBER 2013
Busdorfkirche: 18.00 Uhr - Roratemesse bei Kerzenlicht

DONNERSTAG – 3. ADVENTSWOCHE, 19. DEZEMBER

Gaukirche: 18.00 Uhr - Rorate-Messe bei Kerzenlicht

FREITAG – 3. ADVENTSWOCHE, 20. DEZEMBER

Gaukirche:   6.30 Uhr – Frühschicht mit Frühstück
Gaukirche 19.00 Uhr – Bußgottesdienst

VIERTER ADVENTSSONNTAG, 22. DEZEMBER 2013 
Marktkirche: 17.00 Uhr – Bußgottesdienst 
Gaukirche:  18.00 Uhr – Adventliches Abendlob

MONTAG – 4. ADVENTSWOCHE, 23. DEZEMBER

Busdorfkirche: 18.00 Uhr - Roratemesse bei Kerzenlicht

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

HEILIGABEND – DIENSTAG, 24. DEZEMBER 2013 
Gaukirche: 15.30 Uhr – Krippenfeier für Kinder im Kindergartenalter 
Busdorfkirche:  16.00 Uhr – Krippenfeier für Grundschulkinder
Busdorfkirche: 19.00 Uhr - Christmesse 
Marktkirche:  22.00 Uhr - Christmesse 

HOHES WEIHNACHTSFEST – 25. DEZEMBER 2013
Gaukirche:  9.00 Uhr – Hochamt
Marktkirche:  10.00 Uhr – Hochamt mit Kirchenchor
Busdorfkirche: 10.30 Uhr – Hochamt
Gaukirche: 18.00 Uhr – Weihnachtliche Vesper
ZWEITER WEIHNACHTSTAG – 26. DEZEMBER 2013
Gaukirche:  18.00 Uhr – Andacht mit bekannten 
Weihnachtsliedern 
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Gottesdienste

DIENSTAG, 31. DEZEMBER 2013 – HEILIGER PAPST SILVESTER

Gaukirche: 18.00 Uhr – Messfeier zum Jahresschluss 

HOCHFEST DER ERSCHEINUNG DES HERRN – MONTAG, 6. JANUAR 2014 
Marktkirche: 10.00 Uhr – Festliches Hochamt
Busdorfkirche: 15.00 Uhr – Festliches Hochamt
Gaukirche: 18.00 Uhr – Festliches Hochamt

FEST DER TAUFE DES HERRN – SONNTAG, 12. JANUAR 2014 
Busdorfkirche: 10.30 Uhr – Hochamt mit den haupt- und 
ehrenamtlichen Mitgliedern der Liboriuspfarrei, anschlie-
ßend im Forum St. Liborius Neujahrsempfang der Haupt- und Ehrenamtlichen.
Gaukirche: 18.00 Uhr – Weihnachtssingen 

SONNTAG, 19. JANUAR 2014 
Besonderes an diesem Sonntag:
Die Weihnachtszeit ist immer sehr kurz. In 
der Liboriusgemeinde wird die Weihnachts-
zeit bis zu diesem Sonntag verlängert. Auch 
der Evangelientext des Zweiten Sonntags im 
Jahreskreis (in allen Lesejahren aus dem Jo-
hannesevangelium) ist eine Botschaft des An-
fangs. An diesem Sonntag leuchten noch die 
Weihnachtslichter an den Tannenbäumen in 
den Kirchen. Es werden noch weihnachtliche 
Lieder gesungen. Ebenso trägt der Priester ein 
weißes Messgewand. Weihnachtsbäume und 
Krippen werden dann in der Woche nach die-
sem Sonntag abgebaut: Montag, 20. Januar, 
ab 19.00 Uhr in der Gaukirche und Dienstag, 
21. Januar, ab 19.00 Uhr in der Marktkirche.

Sterne vom Himmel
Der Himmel ist hoch,
die Sterne sind fern.

Doch manchmal
ist da jemand,

der holt dir einen Stern vom
Himmel…

Wenn du mutlos bist –
und da ist einer,

der sagt: Du schaff st es.

Wenn du einen Fehler machst –
und da ist einer,

der sagt: Versuch ’s noch mal.

Wenn dein Herz voll Trauer ist –
und da ist einer,

der deine Trauer aushalten kann.

Wenn du alt bist –  
und da ist einer,

der geduldig mit dir ist.

Wenn du hasst –
und da ist einer,

der dir in Liebe begegnet.

Wenn du behindert bist –
und da ist einer

der nicht wegschaut.

Wenn du verletzt – 
und da ist einer,

der sagt: Ich verzeihe dir.

Wenn du Kummer hast –
und da ist einer,
der dir zuhört.

Wenn deine Augen voll Tränen sind –
und da ist einer, 
der mit dir fühlt.

Jedes Mal
wenn das geschieht,

kommt ein Stern
 

vom Himmel auf die Erde,
wie der Stern von Bethlehem.

Irgendwann
wollten wir alle

ein Stern für andere sein –
und haben es dann

Im Dunkel des Alltags 
vergessen...

Originaltext von Günther Frank,  bearbei-
tet und verändert von Diethard Brohl

  

125 Jahre 
Zeit für einen guten Schuh

Am Dom   .   Paderborn   .   Markt

20% 30%
50%
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Titelthema

Auf dem Weg zum Priester
Diakonatsprimiz von Benedikt Kickum

Am 10. Oktober 2013 wur-
de Benedikt Kickum durch 
Bischof Konrad Zdarsa von 
Augsburg in der Jesuiten-
kirche Sant‘Ignazio in Rom 
zum Diakon geweiht.
Am 3. November 2013 
wirkte er erstmals in sei-
ner Heimatgemeinde als 
Diakon beim Hochamt mit, 
das unser Propst zusam-
men mit Pastor Reinhold 
Albus in der vormaligen 
Paderborner Jesuitenkir-
che, der heutigen Markt-
kirche, zelebrierte.
Anfang 1989 in Willich bei 
Krefeld geboren, übersiedelte Benedikt 1993 
mit seiner Familie nach Winterberg, bevor er 
schließlich seiner Mutter 2005 nach Pader-
born folgte. In unmittelbarer Nähe zur Gau-
kirche in der Krummen Grube wohnend, war 
er in unserer Gemeinde als Messdiener und 
Lektor, später auch als Hilfsküster seiner Mut-
ter assistierend, tätig. 
War bei ihm in den Jahren zuvor in 
Winterberg durch junge begeistern-
de Vikare das Interesse an Religion 
und Kirche und am Priesteramt ge-
weckt worden, hatte er zudem die 
vielfältigen Dienste für den Got-
tesdienst durch die Tätigkeit seiner 
Mutter als Küsterin erfahren dür-
fen. So lernte er in Paderborn durch 
Propst Dr. Nübold die Schönheit der 
katholischen Liturgie in den ver-
schiedenen Gottesdienstformen tie-
fer kennen und begreifen. 

So lag es durchaus auf der 
Hand, dass Benedikt nach 
seinem Abitur 2008 am 
Gymnasium Theodorianum 
mit Religion als viertem 
Abiturfach den Weg in die 
Ausbildungsstätte des Pa-
derborner Theologennach-
wuchses, dem Leokonvikt, 
und an die Theologische 
Fakultät fand. 
Bereits zum Ende des 
Grundstudiums wurde er 
vom damaligen Regens, 
Msgr. Wischkony, gefragt, 
ob er nicht seine Studien in 
Rom fortsetzen wolle – was 

Benedikt nach kurzer Bedenkzeit und  Rück-
sprache mit seiner Familie auch gerne an-
nahm. Und so studierte er seit August 2010 
am Collegium Germanicum et Hungaricum 
in Rom, bis er 2013 zur Vorbereitung auf sei-
ne künftigen pastoralen Aufgaben zum Pra-
xiseinsatz in Iserlohn und zur Ausbildung im 

Priesterseminar nach Paderborn zurückgeru-
fen wurde. 
Im Gespräch zeigt sich Benedikt begeistert 
vom Erleben der „Weltkirche“ in Rom in ih-
rer ganzen Vielfalt und Buntheit. Durch das 
Miteinander im Collegium Germanicum von 
Studierenden aus verschiedensten deut-
schen Diözesen, aber auch von Kandidaten 
aus südosteuropäischen Ländern, die einst 
zum Königreich Ungarn gehörten, also auch 
aus Rumänien und Kroatien, konnte er die 
sehr unterschiedlichen Frömmigkeiten der 
einzelnen Länder, aber auch die verschiede-
nen Besonderheiten des kirchlichen Lebens 
kennenlernen und auch viel über deren spe-
zifi sche Probleme erfahren. Und natürlich 
hat die Studienstätte in Rom mit seiner Nähe 
zum Vatikan und der kirchlichen Hierarchie 

ganz eigene und eigentümliche Einblicke für 
einen Priesteramtskandidaten zu bieten.  
In Iserlohn kommt er hinein in die Wirklich-
keit der deutschen Kirche mit ihren großen 
pastoralen Räumen und den daraus erwach-
senden Herausforderungen an die heutige 
Pastoral, die wir in St. Liborius bisher noch 
nicht kennenlernen mussten. 
So wird er mit den Erfahrungen aus Pader-
born, Rom und Iserlohn schließlich umfas-
send auf seine künftigen Aufgaben als Pries-
ter vorbereitet sein.
Am 3. November hatte die Liboriusgemeinde 
beim Sonntagstreff  im Forum St. Liborius die 
Gelegenheit, Benedikt Kickum nach seiner 
Diakonatsprimiz in der Marktkirche zu gratu-
lieren und mit ihm zu sprechen. 
Nach seinem Praxiseinsatz als Diakon in Iser-
lohn wird Benedikt Kickums Weg zum Pries-
teramt vollendet durch das Sakrament der 
Priesterweihe am 10. Oktober 2014, wieder 
in Sant‘Ignazio in Rom.
Begleiten wir, hier in St. Liborius, „unseren“ 
Diakon auf seinem weiteren Weg durch un-
ser Gebet – und im Oktober 2014 dann wäh-
rend  unserer Gemeindefahrt mit 
der Teilnahme an seiner Priester-
weihe! 

wv
Propst Nübold legt dem neuen Diakon die Dalmatik an

Benedikt Kickum nach der Primizfeier in der 
Marktkirche

Im Forum St. Liborius
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Titelthema

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn !
Ich bin mir sicher: Viele unter uns könnten 
nicht nur die 10 Gebote,  sondern auch die 7 
Sakramente aufzählen. Zu ihnen gehört auch 
das Sakrament der Weihe. Das Besondere bei 
ihm ist, dass es in drei Stufen erteilt wird. Es 
beginnt mit der Diakonenweihe. Die meisten 
Diakone empfangen später auch die Pries-
terweihe. Und einige Priester werden später 
auch zum Bischof geweiht.
Die Weihe ist also ein Sakrament in drei Stu-
fen. Auch bereits die Diakonenweihe hat be-
reits  sakramentalen Charakter. Deshalb darf 
der Diakon der Gemeinde auch den beson-
deren Gruß zurufen: „Der Herr sei mit euch.“  
Die Gemeinde antwortet „Und mit deinem 
Geiste“. Damit spielt sie auf die besondere 
Gabe des Geistes an, die der Diakon in der 
Weihe empfangen hat.

Liebe Schwestern und Brüder, was macht 
nun ein Diakon? Dazu könnten all die mehr 
sagen, in deren Pfarrei ein Diakon tätig ist.
Leider gibt es in unserer Pfarrei keinen stän-
digen Diakon.
Ganz allgemein können wir sagen: Der Dia-
kon hat die Aufgabe, den Bischof oder auch 
die Priester zu unterstützen. Dieser Dienst 
soll aber letztlich dem „Wohl des christlichen 
Volkes“ zugutekommen. 
Der Diakon vollzieht seinen Dienst konkret 
im Rahmen der drei Grundaufgaben  jeder 
katholischen Gemeinde. 
Der Dienst des Diakons betriff t zunächst den 
Bereich der Glaubensbotschaft. Dazu gehö-
ren die Verkündigung der Heiligen Schrift. 
Auch das Predigen ist möglich, ebenso na-

türlich  der Glaubensunterricht und die Ka-
techese.
Das Zweite ist die Liturgie: Der Diakon darf 
die heilige Kommunion austeilen und auch 
Gebets- und Wortgottesdienste leiten. Und 
ebenso kann er bestimmte Feiern vollziehen: 
die Taufe, die Trauung und das Begräbnis.
Bedeutsam ist für den Diakon auch das Drit-
te: der Dienst der christlichen Nächstenliebe 
- der Dienst an den Armen und Kranken und 
an anderen Notleidenden. 
Aber Diakon-Sein beinhaltet nicht nur die 
Erlaubnis zu bestimmten Aktivitäten in der 
Gemeinde. Das Diakon-Sein muss auch das 
tägliche Leben und die Art des Dienens prä-
gen: Der Bischofwählt vor der Diakonenwei-
he diese Worte: Der Diakon soll seinen Dienst 
„in selbstloser Hingabe“ ausüben. Er soll sich 
bemühen, „sein Leben nach dem Bild und 
Beispiel Christi zu gestalten“.
Er soll „aus dem Geist der Innerlichkeit leben“ 
und ein „Mann des Gebetes“ sein. Deshalb 
ist dem Diakon wie dem Priester aufgetra-
gen, die täglichen  Gebetszeiten der Kirche 
zu vollziehen.  Ich nenne als Beispiel nur 
drei Gebetszeiten: das Morgen- und Abend-
lob (Laudes und Vesper) und das kirchliche 
Nachtgebet (Komplet).
Der Diakon hat diesen täglichen Gebets-
dienst wie die Priester - stellvertretend für 
die ganze Kirche und für die ganze Welt aus-
zuüben.
Zum Besonderen des Diakons gehört es 
auch, dass er durch die Weihe  und durch sei-
ne Aufgaben eine enge Bindung an die Kir-
che leben muss. Das kommt darin zum Aus-
druck, dass der Diakon vor der Weihe seinem 
Bischof „Ehrfurcht und Gehorsam“ verspricht.

Und ein Letztes: 
Die Diakone, die später Priester werden 
möchten   - dazu gehört unser Diakon -, ver-
sprechen zu Beginn der Weiheliturgie auch 
lebenslange Ehelosigkeit. Die Frage, die der 
Bischof dazu stellt, sieht in der Ehelosigkeit 
ein „Zeichen der Hingabe  an Christus“, die 
„um des Himmelreiches willen“ gelebt wird. 
Diese Lebensform der Ehelosigkeit soll den 
Dienst  für Gott und die Menschen fördern.

Liebe Schwestern und Brüder, ich hoff e, es ist 
deutlich geworden: Wenn jemand Diakon ist, 
dann heißt das nicht nur: Er darf nun dieses 
und jenes in der Kirche tun. Diakon-Sein be-
deutet grundlegend:
Eine Lebensform vollziehen,  
die in besonderer Weise an Christus und an 

die Kirche gebunden ist und sich mit beiden 
identifi ziert.
Weil es so bedeutsam ist, möchte ich es noch 
einmal betont sagen: Wenn jemand zum Di-
akon geweiht ist, dann heißt das nicht nur:  
Er darf jetzt in einer kirchlichen Gemeinde 
besondere Dienste vollziehen.
Diakon-Sein ist zunächst grundlegend eine 
innere Haltung, nämlich ein Leben lang in 
einer Haltung des Dienens für Christus und 
für die Kirche da zu sein.
Unserem neuen Diakon Benedikt wünschen 
wir deshalb von Herzen, dass 
diese innere Haltung in ihm im-
mer lebendig  
bleibt - auch wenn er in einem 
Jahr zum Priester geweiht ist.
Propst Elmar Nübold

Was ist ein Diakon?
Predigt von Propst Dr. Nübold am Sonntag, dem 3. November 2013, in der Marktkirche
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Titelthema

Aus Anlass der Priesterweihe unseres Ge-
meindemitglieds Benedikt Kickum am 10. 
Oktober 2014 in Rom soll eine Gemeinde-
fahrt der St. Liborius-Pfarrei vom 5. bis 12. 
Oktober 2014 in die „Ewige Stadt“ stattfi n-
den.
Zentraler Punkt dieser Reise wird natürlich 
die Teilnahme an der Priesterweihe am Frei-
tag, dem 10. Oktober 2014, in Sant‘Ignazio 
sein, aber auch die Primiz am Folgetag mit 
persönlichem Primizsegen und gemeinsa-
mem Festessen mit dem Neugeweihten.
Darüber hinaus wollen wir natürlich auch 
die Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt 
in den Blick nehmen. Neben dem Besuch 
der Hauptkirchen sind Führungen durch die 
Vatikanischen Museen, die Vatikanischen 
Gärten, das antike Rom und durch eine Ka-
takombe vorgesehen. Ganz sicher soll es 
aber nicht eine reine Studienfahrt werden, 
wir wollen auch das Flair der Stadt selbst ge-
nießen, den Trubel an der Spanischen Treppe 

oder auf der Piazza Navona oder am Trevi-
Brunnen, die Straßen und Gassen von Traste-
vere oder auch einen Schaufensterbummel 
in der Via Condotti oder der Via Borgognona 
mit den Luxusläden von Prada, Versace, Guc-
ci, Armani etc.
Es besteht daher die Möglichkeit, Rom auf ei-
gene Faust kennenzulernen resp. zu erleben. 
Dazu können Programmpunkte an den Ta-
gen vor der Priesterweihe individuell gestal-
tet werden. Aus diesem Grund wollen wir die 
Stadt mit öff entlichen Verkehrsmitteln, per 
U-Bahn und Linienbus erkunden.
Kosten können noch nicht konkret benannt 
werden! Zzt. suchen wir noch einen güns-
tigen Flug, der 300 € pro Person (pP) nicht 
überschreiten soll. Die Übernachtung mit 
Frühstück im Gästehaus Villa Maria kostet 45 
€ pP und Nacht im Doppelzimmer, im Drei-
bettzimmer 40 €. Falls wir Halbpension bu-
chen, kommen ca. 18 € pro Tag hinzu. Für den 
Transfer zum und vom Flughafen in Deutsch-

Gemeindefahrt nach Rom im Oktober 2014

land müssen wir ca. 25 € und für den Transfer 
in Rom ca. 5 € pP sowie für das Wochenticket 
für die öff entlichen Verkehrsmittel ca. 25 € an 
Kosten kalkulieren. Für Eintritte und Führun-
gen kommen je nach Gruppengröße weitere 
Kosten hinzu. 
Gerne möchten wir so schnell wie möglich 
wissen, wer ein verbindliches Interesse an 

dieser Reise hat, damit wir die Flüge bald fest 
buchen können. 
Dazu melden Sie sich bitte per Email an bei: 
wernervielhaber@yahoo.de oder telefonisch 
unter 05251 282995. Dort können Sie auch 
gerne noch Anmerkungen und Wünsche 
anbringen, die wir vielleicht bei unseren Pla-
nungen noch berücksichtigen können.

wv
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IN  MEMORIAM
Dompfarrer em. Prälat Dr. Hieronymus Dittrich

Die Pfarrei St. Liborius 
trauert um den früheren 
Dompfarrer, Prälat Dr. 
Hieronymus Dittrich. Am 
Donnerstag, 1. August 
2013, verstarb er in den 
frühen Morgenstunden 
im Alter von 87 Jahren. 
Am Wochenende zuvor 
konnte er noch im Dom 
an der Erhebung der Re-
liquien des heiligen Libo-
rius und der Pontifi kalves-
per zur Eröff nung des 
diesjährigen Libori-Festes teilnehmen.  
Prälat Dr. Hieronymus Dittrich, der am 2. 
Dezember 1925 in Herne geboren wurde, 
empfi ng am 6. August 1952 in Paderborn die 
Priesterweihe. Nach Vikariatszeit und Promo-
tionsstudium Würzburg war er mehrere Jah-
re in Paderborn u.a. als Religionslehrer und 
Prosynodalrichter am Erzbischöfl ichen Offi  -
zialat tätig, bis ihn Erzbischof Lorenz Kardinal 
Jaeger 1973 zum Pfarrer der früheren Dom-
pfarrei und zum Domkapitular ernannte. Von 
1981 bis 1995 war er zugleich Dechant des 
Dekanates Paderborn. 1989 ernannte ihn 
Papst Johannes Paul II. zum Päpstlichen Eh-
renprälaten. Nach der Fusion der Paderbor-
ner Innenstadtpfarreien zur St. Liborius-Pfar-
rei im Jahr 1998 wurde er vom Domkapitel 
mit der Verantwortung für die Gottesdienste 
im Hohen Dom zu Paderborn beauftragt.
Dr. Dittrich war die europäische Aussöhnung 
und die Verbesserung der Verständigung der 
europäischen Völker stets ein Herzensanlie-
gen, dem er sich besonderes in zweifacher 
Weise widmete:

Als Dompfarrer war Dr. 
Dittrich in der Nachfolge 
von Dompfarrer Schwin-
genheuer lange Jahre 
deutscher Vorsitzender 
der interdiözesanen Libo-
ri-Priesterbruderschaft. 
In dieser Funktion sorgte 
er sich sehr um die Ver-
sorgung alter und kran-
ker Priester in Le Mans im 
Maison St. Aldric und das 
dortige diözesane Zent-
rum Centre de l‘Étoile. In 

Anerkennung seiner Bemühungen um eine 
lebendige Beziehung der Diözesen Le Mans 
und Paderborn ernannte ihn der Bischof von 
Le Mans 1987 zum Ehrendomherrn des Ka-
thedralkapitels in Le Mans. 
Der im 2. Weltkrieg Kriegsgefangene in Eng-
land setzte sich in der Garnisonsstadt Pader-
born sehr für eine Förderung der deutsch-
britischen Beziehungen ein. U.a. initiierte 
er den Deutsch-Britischen Gottesdienst in 
der Adventszeit im Hohen Dom! Für dieses 
Engangement erhielt Prälat Dr. Hieronymus 
Dittrich 1996 in der britischen Botschaft in 
Bonn im Namen von Königin Elizabeth II. die 
Ehrung zum „Honorary Offi  cer of the British 
Empire“. 
Für die Mitglieder der früheren Dompfar-
rei war „ihr“ Dompastor ihr „guter Hirte“, ein 
Seel-Sorger im wahrsten Sinne des Wortes. 
Von „der Wiege bis zur Bahre“ war Dompas-
tor Dittrich für seine Gemeindemitglieder da. 
Dem Kindergarten galt seine stetige Sorge 
und Liebe. Gerne war er mit den Kindern im 
Kindergarten und Gottesdienst zusammen. 
Religionsunterricht an der Grundschule zu 

erteilen, war ihm eine große Freude. Beson-
derer Beliebtheit erfreuten sich die sonntäg-
lichen Kindergottesdienste in der Kapuziner-
kirche, die Dompastor Dittrich mit großer 
Begeisterung durchführte und dabei stets 
mit viel Emphatie auf die jungen Teilnehmer 
einging. Wer erinnert sich nicht an die Ad-
ventsfeiern in der Aula des Kunigundishei-
mes und die Krippenfeiern im Pfarrwinkel 
im Dom! Hier wie dort suchte er immer auch 
musikalische Unterstützung zu den Gottes-
diensten und Veranstaltungen, z.B. durch die 
Flötengruppe von Frau Menze. Aber auch für 
alle anderen (Alters-)Gruppen der Gemein-
de war er stets da. Die Jugendarbeit der KJG 
und die Dom-Messdiener unterstützte er 
selbstverständlich. 
Die von Diakon Steinhaus organisierten Ge-
meindeveranstaltungen (wie zum Beispiel 
die Wandertage, die Spielnachmittage, die 
Gemeindeausfl üge zu den Karl-May-Fest-
spielen), begleitete Dr. Dittrich, wenn eben 
möglich. Er gestaltete die Freiluftgottes-
dienste bei den Pfarrfamilien-Festen, egal 
ob auf dem Schützenplatz in Paderborn, in 
Borchen, im Kunigundisheim oder in den 
letzten Jahren der Dompfarrei im Konrad-
Martin-Haus, wo er selber oft den ganzen 
Tag bei seiner Gemeinde verweilte. Für die 
Vorbereitung und als Sammelstelle der 
Sternsinger oder für die Vorbereitung der Mi-
ni-Brot-Aktion stellte er gerne sein Pfarrhaus 
zur Verfügung.  Bei all dem wurde er liebevoll 
unterstützt von seiner Schwester Ursula.
Wie erwähnt galt der Kontaktpfl ege zu Le 
Mans sein Herzblut in besonderem Maße. 
Und so erfüllte es ihn mit großer Freude, als 
es vor vielen Jahren gelang, mit einem Bus, 
gefüllt von Pfarrgemeinderat und anderen 
Domgemeindemitgliedern, zum Juliansfest 
nach Le Mans zu fahren. Beständige Freund-

schaften zwischen Familien in Le Mans und 
Paderborn sollen dabei entstanden sein.
Ganz besonders kümmerte Dompastor Dit-
trich sich auch um die älteren und kranken 
Gemeindemitglieder. Ob zu Hause oder im 
Krankenhaus oder Altenheim, immer war 
Dompastor Dittrich mit großem Einfüh-
lungsvermögen in seiner bescheidenen, 
liebevollen Art bei seinen Gemeindemitglie-
dern, wenn er das Gefühl hatte, gebraucht 
zu werden. Aber auch bei anderen persön-
lichen Notlagen hatte er immer ein off enes 
Ohr und half, wo er konnte – auch durch 
Vermittlung zu caritativen Organisationen 
und Hilfswerken. Und dankbar nahm seine 
Domgemeinde seine Hilfe, seinen Zuspruch 
und seinen Trost an!
Auch nach Aufhebung der früheren Dom-
pfarrei und ihrem Aufgehen in der St. Libo-
rius-Pfarrei hat Dr. Dittrich seinen Dienst 
weiterhin mit großem Einsatz versehen und 
damit dem Pfarrer von St. Liborius viel Arbeit 
und Sorge abgenommen. 
Waren seine letzten Jahre altersbedingt von 
immer stärkeren körperlichen Einschränkun-
gen gekennzeichnet, so hat Prälat Dr. Dittrich 
dies stets mit seiner Lebensfreude und sei-
ner Warmherzigkeit überspielt. Vielleicht hat 
der Allmächtige ihm deshalb zuletzt noch 
ein kleines Geschenk gemacht: Bevor er ihn 
am 1. August zu sich rief, ließ er ihn erst noch 
einmal das große Fest zu Ehren unseres Diö-
zesan-, Stadt- und Pfarrpatrons, des heiligen 
Liborius, mitfeiern. Wie das am Libori-Sonn-
tag beim Bischofsempfang aufgenommene 
Foto von ihm zeigt, hat er dieses Geschenk 
in großer Freude angenommen. - Möge Gott 
ihm in seiner Güte in der Ewigkeit 
vergelten, was er im irdischen 
Leben anderen Gutes getan hat! 
Requiescat In Pace!

wv
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BAUGESCHICHTEN 
  Die Nagelsche Barockfassade der Gaukir-
che am Marktplatz wird gereinigt und sa-
niert, das Triumphkreuz über dem Giebel 
neu vergoldet.

  „Plötzlich und unerwartet“ wurde die 
Nordseite der Gaukirche eingerüstet: Das 
Land Nordrhein-Westfalen hatte noch 
Geld im „Kirchentopf“ und nimmt am 
Dach einige Restarbeiten vor, die durch 
die Turmsanierung nötig oder dabei er-
kannt wurden.

  Das Forum St. Liborius ist bunter gewor-
den! Regelmäßige Besucher konnten fest-
stellen, dass einige Wände im Haus un-
terschiedlich farblich gefasst wurden. Im 
großen Saal, dem Ulrichsraum, wurden an 
der Stirnwand „künstlerische“ Farbgestal-
tungen vorgenommen.

  Dem Vernehmen nach soll der Aufzug im 
Forum irgendwann dauerhaft funktionie-
ren ...

PERSONALIEN 
  Unser bisheriger Teilzeit-Kirchenmusiker, 
Sebastian Freitag, hat nach Beendigung 
seiner Tätigkeit als kommissarischer Do-
morganist nun die Aufgabe des Kirchen-
musikers in St. Heinrich und Kunigunde, 
Schloss Neuhaus, übernommen.  
Viel Freude und Erfolg!

  Unsere frühere Gemeindereferentin Be-
nedetta Michelini, die zurzeit noch Assis-
tentin des Direktors am Pauluskolleg in 
Paderborn ist, wird zum 1. Februar 2014 
neue Direktorin ebendort! 
Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen 
für die künftige Aufgabe!

  Aus dem Kirchenvorstand ist im Sommer 
Frau Irene Wittenborg-Schaten aus per-
sönlichen Gründen ausgeschieden.  

Herzlichen Dank für den engagierten Ein-
satz!

  Nachfolger wurde Herr Carsten Schulze. 
Viel Kraft und Freude!

  Mit der Neuwahl des Pfarrgemeinderates 
endete die Amtszeit zum Teil langjähriger 
Mitglieder im Pfarrgemeinderat von St. Li-
borius:  
Nach 14 Jahren Mitgliedschaft schieden 
aus: Patricia Pietsch-Meier, Birgit Oster-
mann, Werner Vielhaber. 
Nach 8 Jahren Mitgliedschaft schieden 
aus: Andrea Auff enberg und Helmut Ever-
ding. 
Nach 4 Jahren Mitgliedschaft schied aus: 
Dr. Jörg Diekneite. 
Nach zweijähriger Mitgliedschaft schied 
aus: Michael Dohmen. 
Allen ein herzliches Dankeschön für ihren 
Einsatz!

Nachrichten aus der Gemeinde

Fachgeschäft für: 

Am 10. November wurden die 8 zu wählen-
den Mitglieder des Pfarrgemeinderates für 
die Periode 2013 bis 2017 gewählt. 188 Ge-
meindemitglieder haben sich an der Wahl 
beteiligt und damit auch ihre Wertschätzung 
dieses Gremiums zum Ausdruck gebracht!
Gewählt wurden (in alphabetischer Reihen-
folge) Claudia Bremshey, Ludger Fromme, 
Margret Gieseke, Markus Halsband, Achim 
Jordan, Nuka Kim, Adelheid Liekmeier und 
Monika Tanger.
Herzlichen Glückwunsch auch vom Redakti-
onsteam zur Wahl!
Gute Stimmergebnisse haben auch Marco 
Vollmer und Franz Steff enfauseweh erhalten, 
konnten sich aber noch nicht unter den ers-
ten 8 platzieren. Sie sind jetzt „Nachrücker-
Kandidaten“. Ihnen einen herzlichen Dank 
für die Kandidatur! Hoff entlich kann die Ge-
meinde in den nächsten Jahren auf ihre Mit-
arbeit an anderer Stelle zählen!
Mitglieder im Pfarrgemeinderat von Amts 
wegen sind Propst Dr. Nübold und unser Vi-
kar, Pastor Rose. 
Noch nicht fest stand bei Redaktionsschluss, 
wer in Absprache zwischen den gewählten 
Mitgliedern und unserem Pfarrer zusätzlich 
in den Pfarrgemeinderat berufen wird. Der 
alte Pfarrgemeinderat hatte seinerzeit dafür 
votiert, dass bis zu 5 weitere Mitglieder beru-
fen werden können. Üblicherweise werden 
dabei relevante Gruppierungen der Gemein-
de (wie z.B. die Malteserjugend oder die Or-
densgemeinschaften) berücksichtigt.
Verstärkt wird der PGR dann noch von einem 
Mitglied des Kirchenvorstands, das vom KV 
in den PGR delegiert wird, um den Austausch 
zwischen KV und PGR zu gewährleisten.
Wenn sich der gesamte Pfarrgemeinderat, 
gewählte und berufene sowie „geborene“ 

Mitglieder,  konstituiert und einen neuen 
Vorstand gewählt hat, dann geht die Arbeit 
richtig los …
Doch was ist eigentlich „die Arbeit“ des Pfarr-
gemeinderates? Sie werden denken, liebe 
Leserinnen und Leser: „Jaja, die tun halt viel 
für die Pfarrei, Sonntagstreff s und Pfarrfeste 
organisieren, die Nikolausfeier und die Hilli-
ge-Seele-Wanderung und so was halt.“ Dazu 
kann ich nur sagen: JEIN!
Ja, das gehört auch dazu (!)   und – Nein!!! Der 
PGR ist doch nicht der Festausschuss der Ge-
meinde!
Vielleicht ist es für Sie ja interessant, die 
Aufgaben des PGR mal näher zu betrach-
ten? - Auch für unsere PGR-Mitglieder kann 
es nicht verkehrt sein, sich am Anfang ihrer 
neuen Amtszeit (egal ob „alte Hasen“ oder 
Neumitglieder) über ihren eigenen Auftrag 
und ihre eigenen Aufgaben zu vergewissern!
Dazu lohnt ein Blick in das Statut der Pfarr-
gemeinderäte im Erzbistum Paderborn, das 
unser Erzbischof zum 1. April 2013 in Kraft 
gesetzt hat. (Bitte nicht täuschen lassen: Dies 
ist ganz und gar kein Aprilscherz!)
In den Ausführungen zum Auftrag des Pfarr-
gemeinderates haben die Verfasser die Be-
deutung dieses Gremiums in Bezug gesetzt 
zum 2. Vatikanischen Konzil und dort insbe-
sondere zu den Konzilsdekreten „Christus 
Dominus“ - über die Hirtenaufgabe der Bi-
schöfe – und „Apostolicam actuositatem“ - 
über das Apostolat der Laien. Zum einen ist 
es Auftrag dieses Gremiums, den Inhaber des 
Leitungsamtes –auf der Ebene der Pfarrei: 
des Pfarrers – in seinen spezifi schen Aufga-
ben zu beraten. Zum anderen ist der Pfarr-
gemeinderat selber anerkanntes Organ des 
Laienapostolates, das Entscheidungen fällt 
„in allen Bereichen, die dem Apostolat aller 

Pfarrgemeinderat 2013 – 2017
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Gläubigen zugeordnet sind.“ Beide Funktio-
nen nimmt der PGR wahr unter der Prämisse, 
dass es in der Kirche eine Verschiedenheit 
des Dienstes, aber eine Einheit der Sendung 
gibt, in der sich das Apostolat der Laien und 
der Dienst des Hirten ergänzen. Deshalb wird 
der Pfarrgemeinderat auch als „Gremium der 
pastoralen Mitverantwortung“ bezeichnet, 
das das Leben der Pfarrgemeinde „trägt und 
in besonderer Weise mitgestaltet.“
Und wie geschieht das? Der Pfarrgemeinde-
rat nimmt zusammen mit dem Pfarrer und 
den pastoralen Mitarbeitenden und dem 
Kirchenvorstand „die Herausforderungen im 
Lebensraum der Pfarrgemeinde wahr“ und 
„führt alle Kräfte zur Ausübung ihrer gemein-
samen Verantwortung zusammen“!
Was heißt das also in allgemeinverständli-
chem Deutsch? 

  Der Pfarrgemeinderat ist ein vom 2. Vati-
kanischen Konzil gewolltes Gremium.

  Er berät den Pfarrer in seinen spezifi schen 
Aufgaben.

  Und er trägt und gestaltet das Leben der 
Pfarrgemeinde,

  indem er schaut, was die Gemeinde be-
wegt und was sie braucht, und

  indem er die Gemeindemitglieder, die 
hieran mitarbeiten wollen, zusammen-
bringt.

  Ferner bindet er sich dabei in die gemein-
same Verantwortung von Leitung, haupt-
amtlichen Mitarbeitenden und Kirchen-
vorstand ein.

Für mich liest sich daraus ein wichtiger Merk-
satz: Der Pfarrgemeinderat arbeitet nicht al-
leine, sondern ist geradezu angewiesen auf 
andere, die die Verantwortung für die Pfarr-
gemeinde mittragen wollen und sollen!
Und das wird im Weiteren noch deutlicher, 
wenn das Statut über die speziellen Aufga-
ben des PGR sagt: Der Pfarrgemeinderat er-
forscht das Leben der Kirchengemeinde, das 

sich in Verkündigung, Liturgie und Caritas 
vollzieht, gemeinsam mit dem Pfarrer und 
den weiteren pastoralen Mitarbeitenden. Er 
berät sein „Forschungsergebnis“, beschließt 
Schwerpunkte und Maßnahmen dazu und 
sorgt für deren Durchführung, indem er dazu 
auch weitere Träger und Kooperationspart-
ner einbezieht. 
Bei seiner Erforschung nimmt er die Entwick-
lungen im Lebensraum der Pfarrei sowie ihre 
aktuelle Situation und auch das spezielle 
Profi l der Pfarrei wahr.
Vielleicht kann an einem Beispiel verdeut-
licht werden, was das heißt: Im letzten PGR 
wurde nicht zuletzt bei einer Gemeindever-
sammlung ermittelt, dass es in unserer Pfar-
rei das Bedürfnis gibt, nach dem Sonntags-
gottesdienst noch miteinander zu verweilen 
und auch ins Gespräch zu kommen. Daraus 
wurde als Maßnahme der „Sonntagstreff “ 
geboren, den wir seit Mai 2012 in unserer 
Gemeinde durchführen. Dabei ist es jedoch 
nicht Sache des PGR, den Sonntagstreff  
selbst durchzuführen, sondern Partner zu 
fi nden, die das übernehmen oder zumindest 
dabei mittun. Deshalb wurden die Gruppie-
rungen und Verbände in der Pfarrei gebeten, 
abwechselnd die Gestaltung und Bewirtung 
des Sonntagstreff s zu übernehmen. Und sie-
he da: Es klappt sehr gut! – Ob es gelingt, die-
ses Konzept auch auf andere Veranstaltun-
gen zu übertragen, bleibt auszuprobieren!
Welchen Lebensbereichen in der Pfarrge-
meinde sich der PGR besonders zuwenden 
sollte, dazu gibt das Statut konkrete Hinwei-
se; z.B. sind das Ehe und Familie, caritative 
und soziale Dienste, Jugendarbeit oder Bil-
dungsarbeit, aber auch Ökumene oder die 
Verantwortung für die Schöpfung. Ferner 
weist das Statut darauf hin, dass der PGR das 
Engagement bestehender Initiativen und 
Gruppen unterstützen und vernetzen soll. 
Außerdem soll der PGR die Fähigkeiten der 

einzelnen Ehrenamtlichen in Verbindung mit 
der je eigenen Berufung fördern. 
Und schließlich soll der PGR für diverse Maß-
nahmen im pfarrlichen Leben Sorge tragen, 
z.B. für die Erarbeitung pastoraler Schwer-
punkte, für den Haushalt (!) der Pfarrgemein-
de, für die aktive Kontaktsuche zu denen, 
die dem Gemeindeleben fernstehen (!), für 
die Wahrnehmung der Interessen der Pfarr-
gemeinde im politischen Bereich (!) und für 
die Wahrnehmung der Öff entlichkeitsarbeit 
innerhalb und außerhalb der Pfarrgemeinde.
Wenn Sie das jetzt lesen, denken Sie viel-
leicht: „Mein Gott, was für ein gewaltiges Auf-
gabengebiet, in dem sich der PGR engagie-
ren soll.“ Und vielleicht denken Sie dann: „Da 
hätte ich wohl doch bei der PGR-Wahl teil-
nehmen und so den Frauen und Männern, 
die diese Aufgaben schultern wollen, meine 
Unterstützung zeigen sollen.“
Aber hoff entlich denken Sie jetzt auch: „Da 
sind doch Aufgaben, die auch mich reizen 
könnten. Sollte ich nicht „Kooperationspart-
ner“ des neuen PGR werden und ihn bei sei-
nen Aufgaben ganz konkret unterstützen?“
Liebe PGR-Mitglieder, wenn ihr das lest 
bzw. in den Statuten nachlest, dann lasst 
euch nicht verschrecken! Es gibt ein großes 
Potenzial an ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern in unserer Gemeinde, das nur 
erschlossen werden muss. Und: 
Die Schwerpunkte bestimmt ihr 
selber! - Vielleicht wird aber auch 
eines deutlich: Jedes PGR-Mit-
glied wird mit seinen Fähigkeiten 
und Charismen benötigt, um die-
se Aufgabenvielfalt in Angriff  zu 
nehmen! Und wenn alle mitma-
chen, kann ganz viel neu begon-
nen werden und auch dauerhaft 
gelingen! 
Wichtig ist, dass ihr euch zunächst 
eurer eigenen Fähigkeiten verge-

wissert bzw. sie von euren Kolleginnen und 
Kollegen entdecken lasst. (Bekanntlich kann 
man dazu ja auch professionelle Hilfe vom 
Erzbistum abrufen!) - Und vielleicht darf ich 
das als Ehemaliger euch an dieser Stelle ganz 
persönlich sagen: Lasst euch nicht (wieder 
oder mehr) vom Klein-Klein der „üblichen“ 
Veranstaltungen im Jahreskreis die Luft neh-
men! Behaltet den Blick off en und den Kopf 
frei für die wirklichen Herausforderungen, 
die auf euch warten! Und lernt zu unterschei-
den, was unbedingt vom PGR erledigt wer-
den muss und was an andere „delegiert“ wer-
den kann. - Wie ich oben bereits sagte: Der 
PGR ist nicht (primär) der Festausschuss oder 
der „Notnagel“ der Gemeinde!
Abschließend möchte das Redaktionsteam 
konkrete Wünsche an euch (und an Sie, lie-
be Leserinnen und Leser) richten: Wir suchen 
dringend neue „Schreiberlinge“, die Lust ha-
ben, die Themen des PGR und unserer Ge-
meinde mithilfe unseres „Liborius-Blick“ in 
die Gemeinde zu transportieren, oder die 
sich gerne um die Werbeanzeigen und das 
Rechnungschreiben oder die Organisation 
der Heftverteilung kümmern!
In jedem Fall wünschen wir guten 
Mut und Tatkraft – und Gottes Se-
gen für euer Tun!                              wv
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Tanze um die Mitte, um in deine Mitte zu 
kommen!
Seit September dieses Jahres gibt es an je-
dem 1. und 3. Dienstag im Monat (außerhalb 
der Schulferien) das off ene Angebot „Medita-
tiver Tanz“ unter Leitung von Ricarda Klenke 
im Forum St. Liborius. Dort werden ruhige 
und bewegte Kreistänze zur Musik aus un-
terschiedlichen Kulturen (z.B. israelisch, grie-
chisch, lettisch), klassischen Stücken, Liedern 
und Taizé-Gesängen getanzt. Dabei geht es 
nicht um Perfektion der Tänze oder ein Vor-
tanzen, sondern um einen meditativen Cha-
rakter des Tanzens: Der Tanz hilft bei der Aus-
richtung  auf die Mitte des Lebens, auf Gott. 
„Hier gibt es keine Fehler, sondern nur Varia-
tionen“  ist eine wichtige Botschaft, ebenso 
die Erfahrung, dass jede(r) von der Tanzge-
meinschaft  mitgetragen wird.

Der Kreistanz ist eine der ältesten Ausdrucks-
formen des Menschen; in ihm werden Weis-
heiten des Lebens spürbar. Beim Bewegen 
um eine gemeinsame Mitte nimmt jede(r) ei-
nen eigenen Platz ein und ist doch auch Teil 
des Ganzen. In den vorgegebenen Schritten 
geht es immer wieder um die Beziehung zur 
eigenen und gemeinsamen Mitte. Die Tänze 
sind eingebunden in die jeweilige Jahres- 
und Kirchenzeit.  Die einzelnen Termine sind 
voneinander unabhängig.
Vorkenntnisse sind dafür nicht erforderlich. 
Wir freuen uns auf weitere inte-
ressierte Frauen und Männer! 
Nähere Infos bei Ricarda Klen-
ke unter Tel.: 05251 5066277.

mp

Frauentreff  St. Liborius
Unseren Treff  gibt es 
nun seit über zwei 
Jahren. Am Anfang 
wollten wir aufge-
ben, weil wir manch-
mal nur zu dritt wa-
ren. Doch wir haben 
durchgehalten.

Wir meinen, 
dass unser 
Programm-An-
gebot immer 

besser und abwechs-
lungsreicher wird. Es 
nehmen nun auch 
jedes Mal zwischen 8 
und 15 Frauen teil, aber leider kommt nie-
mand neu dazu. Woran liegt das?
Ist unser Termin 2. Mittwoch im Monat nicht 
passend?
Passt die Uhrzeit 19:30 Uhr nicht? Gibt es 
eine unbewusste Schwellenangst, weil ei-
nige Frauen meinen, wir seien eine feste 
Gruppe? Ist das Programm nicht interessant 
genug? Sind 5,00 € pro Abend zu viel?
Diese Fragen bewegen uns sehr. Bitte teilen 
Sie uns doch mit, was wir ändern sollten, 
damit ein solches Angebot auch für Sie in-
teressant wird. Entweder schicken Sie einen 
Brief an das Pfarrbüro, Domplatz 4, Maria 
Pietsch, oder Sie senden eine E-Mail an:  
pietsch75@gmx.de.

Angebote für das 1. Halbjahr 2014
MITTWOCH, 08. JANUAR 2014  – 19:30 UHR

Wir gehen zum Bowling
MITTWOCH, 12. FEBRUAR 2014  – 19:30 UHR

Hier gibt ’s was auf die Stulle – Butterbrot mal 
anders
MITTWOCH, 12. MÄRZ 2014 – 19:30 UHR

Wie verwöhnt man seine Hände?
MITTWOCH, 09. APRIL 2014  – 19:30 UHR

Osterzöpfe aus Hefe – selbstgemacht
MITTWOCH, 14. MAI 2014 – 19.30 UHR

Schnupperstunde Pilates
MITTWOCH, 11. JUNI 2014 – 19.30 UHR

Stadtspaziergang – Anekdoten und Dönekes 
aus Alt-Paderborn
MITTWOCH, 02. JULI 20114 – 19.30 UHR

Ferienbeginn mit unserem  Cocktailabend
Bei jedem Angebot werden pro Person 5,00 
€ eingesammelt. Von diesem Geld bezahlen 
wir den Referenten und/oder die Material-
kosten für den Abend.
Nebenbei bemerkt: Seit Mitte Oktober bie-
ten wir bei uns im Forum einen Zumba-Kurs 
an. 15 interessierte Frauen hatten sich ge-
meldet, 12 Frauen nehmen jetzt regelmäßig 
teil. Wir treff en uns jeden Montag von 20:15 
Uhr bis 21:15 Uhr. Bei fl otter lateinamerikani-
scher Musik sorgt unsere Leiterin Deni Brach-
tendorf dafür, dass wir in Form kommen 
oder bleiben. Bei weiterem Interesse werden 
wir nach Weihnachten den nächsten Kurs 
anbieten. Bitte melden Sie sich, wenn Sie 
mitmachen möchten, unter Tel.: 2 7447 oder 
bei pietsch75@gmx.de. Auf Wunsch und bei 
entsprechender Nachfrage 
ist es auch möglich, dass der 
Kurs dann an einem anderen 
Tag oder zu einer anderen Zeit 
stattfi ndet.

mp
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Seit Februar 2013 treff en sich regelmäßig 
Jugendliche und Erwachsene zu einem Glau-
bensgespräch im Forum Sankt Liborius. Da-
bei werden Themen aus dem neuen YOUCAT 
ausgewählt, gelesen und besprochen. Hinzu 
kommen auch aktuelle Themen, die in der 
Gruppe lebhaft diskutiert werden. Der Abend 
beginnt und endet immer mit einem Gebet. 
Die Gesprächsrunden werden von Pastor 
Franz-Josef Rose und Nuka Kim geleitet. Der 
YOUCAT ist ein Katechismus, der in jugend-
gemäßer Sprache den katholischen Glauben 
behandelt und sich deshalb besonders für 
Jugendliche eignet. Das Buch ist in Frage-
und-Antwort-Form aufgebaut und verweist 
im Anschluss an die jeweilige Antwort auf 

die weiterführenden und vertiefenden Dar-
legungen im „Katechismus der Katholischen 
Kirche“. Ein anschließender Kommentar 
dient zur Hilfe und zum Verständnis. Der 
Jugendkatechismus bietet ergänzende Bil-
der, Defi nitionen, Zitate aus der Heiligen 
Schrift, Zitate von Heiligen und Lehrern des 
Glaubens. Der YOUCAT-Gesprächskreis triff t 
sich jeden zweiten und vierten Mittwoch 
im Monat im Forum Sankt Liborius, Eingang 
Krumme Grube 1, im Jugendraum um 19.30 
Uhr. Alle Jugendlichen und Erwachsenen, die 
Interesse an diesem YOUCAT-Gesprächskreis 
haben, sind herzlich eingeladen.

Pastor  Franz-Josef Rose

YOUCAT-Gesprächskreis Wann fängt Weihnachten an?
Wenn der Schwache

dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke

die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas

mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute

bei dem Stummen verweilt
und begreift,

was der Stumme ihm sagen will,
wenn das Leise laut wird

und das Laute still,
wenn das Bedeutungsvolle

bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige

wichtig und gross,
wenn mitten im Dunkel

ein winziges Licht
Geborgenheit, helles Leben verspricht,

und du zögerst nicht,
sondern gehst daraufzu,

dann,
ja, dann fängt Weihnachten an.

© Rolf Krenzer, Dillenburg
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Libori-Oase 2013
Was soll man bzw. Frau 
schreiben zur Libori-
Oase in diesem Jahr?
Es war toll! Der Besu-
cherandrang war, dank 
des inzwischen schon 
ganz gut eingespielten 
Teams zu bewältigen, 
und die Drei-Hasen-
Baguettes waren eine 
echte Bereicherung 
für das Angebot auf unserem Platz. An allen 
Tagen, selbst am heißesten Tag des Jahres, 
herrschte  gute Stimmung auf dem Platz und 
bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 
Wir denken, die Libori-Oase hat inzwischen 
ihren festen Platz im Herzen der Paderborner 
und auch bei den Besuchern aus nah und 
fern.
Eine Neuerung war in diesem Jahr, dass wir 
– weil unser Pfarrheim ja nun langsam voll-
kommen fertiggestellt ist – die Entscheidung 
getroff en haben, nach jeder Oase einen Teil 
des Gewinns einer sozialem Gruppierung 
aus Paderborn oder Umgebung zu spenden. 

In diesem Jahr haben 
wir uns „TOBIT“ ausge-
sucht. Einige von uns 
waren täglich auf der 
Oase Ansprechpartner 
für interessierte Besu-
cher. Hier eine kurze Zu-
sammenfassung über 
die Beweggründe der 
TOBIT-Arbeit.
Wir haben dieser Grup-

pe von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tern, die auch vom Brüderkrankenhaus un-

terstützt wird, am 3. November einen Scheck 
von 5.000,00 € überreicht.
An dieser Stelle möchten wir nun „DANKE“ 
sagen, an alle unsere Helfer, sichtbare (an den 
Ständen) und unsichtbare (in der Küche und 
in der Organisation). Ohne euch alle würde 
es keine Oase geben und in Paderborn wür-

de etwas fehlen. Besonders gefreut hat uns, 
wie im letzten Jahr, die Mithilfe des Brüder-
krankenhauses, und was mich, – ich denke, 
ich spreche da im Namen des gesamten  Oa-
senteams – ganz persönlich gefreut hat, das 
war die Mithilfe von so vielen Jugendlichen, 
die einfach mit den Eltern oder auch allein 
auf den Platz gekommen sind und mit ange-
packt haben.
DANKE DANKE DANKE!
Bei so viel Engagement hat man auch eine 
kleine Danksagung verdient. Wenn die Tage 
wieder länger werden und die Luft wärmer, 
möchten wir mit allen Helfern und Helferin-
nen ein zünftiges Angrillen im Garten und im 
Forum veranstalten. Fühlt euch schon jetzt 
alle eingeladen. Der genaue 
Termin wird noch bekannt ge-
geben.
Wir freuen uns auf eine Neu-
aufl age der Oase im Jahr 2014.

mp

Tobit steht für: Leben ist mehr!
Schwerstkranke, sterbende Menschen brauchen menschliche Nähe und 
Unterstützung. Familien und Zugehörige sind mit dieser Aufgabe zuneh-
mend überfordert. Soziale und familiäre Strukturen lösen sich auf, im Alter 

droht Vereinzelung. Krankheit und Gebrechlichkeit, Sterben und Tod haben in unserer Leis-
tungsgesellschaft immer weniger Platz.
Die Hospizbewegung setzt das Bekenntnis zu einem bewussten und würdevollen Leben 
und Sterben dagegen. Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen 
mehr Leben zu geben. Das hat die Vordenkerin der internationalen Hospizbewegung, Ci-
cely Saunders, gesagt.
Damit ein „Leben in Würde – bis zuletzt“ möglichst vielen Menschen gelingt, stehen ihnen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ambulanten Hospizdienstes Tobit zur Seite. Sie 
orientieren sich dabei an der individuellen Situation und an den Wünschen und Bedürfnis-
sen der schwerstkranken und sterbenden Menschen. Spendenübergabe an Tobit
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Ach du Lieber Gott - Ausstellung zu Libori 
Karikaturen zu Ökumene, Kirche und Religi-
on hat unsere Pfarrei in diesem Jahr in der 
Libori-Woche im Forum St. Liborius gezeigt. 
Anschließend konnten sie noch durch die 
großen „Schau“-Fenster bis Ende August 
vom Innenhof her beschaut werden. Schwie-
rige Themen, die das Verhältnis der Konfessi-
onen behandelten aber auch das Verhältnis 
von „Hirten“ und „Schafen“, von Kirchenlei-
tung und Kirchenvolk oder auch vom fern-
stehenden Menschen gegenüber Kirche und 
Religion waren so treff end aufbereitet, dass 
den meisten Besuchern das Lachen nicht 
vom Gesicht wich. Manche Karikatur hatte 
überraschende Aktualität, wie der Engel mit 
Hörrohr – und mit Agentenschlapphut und 
Sonnenbrille – wie er im Beichtstuhl das Sün-

denbekenntnis belauscht. - Wer fühlte sich 
da nicht an die Abhöraff äre des amerikani-
schen Geheimdiensts erinnert? 
Und es kamen viele – als Nebenprodukt zum 
Besuch der Libori-Oase oder auch bewusst 
nur wegen dieser Ausstellung – zu uns ins 
Forum. Doch nicht nur im Forum St. Liborius 
war die Ausstellung zu sehen. Ganz in öku-
menischer Eintracht war ein zweiter Ausstel-
lungsteil in der Abdinghofkirche aufgestellt. 
Und führte die einen der Weg vom Liborius-
Forum zum Abdinghof und zum Libori-Treff , 
führte ihn die anderen umgekehrt vom Ab-
dinghof zu uns ins Forum und in die Libori-
Oase. Im Jahr der CREDO-Ausstellung über 
die Christianisierung Europas im Mittelalter 
war dies ein eigener ökumenischer Beitrag 

zum Credo der heutigen Zeit! 250 Kataloge 
der Ausstellung konnten verkauft werden. 
Sicher hätte noch weitere Kataloge ihre 
Abnehmer gefunden, wenn wir mit dieser 
Nachfrage gerechnet und mehr Kataloge zei-
tig geordert hätten! Manche haben gleich 10 
Stück gekauft und damit ihren Freundeskreis 
beschenkt.
Freund Frank Schubert, der Küster vom Ab-
dinghof, sagte mir, 
bei keiner Ausstel-
lung, die bisher in 
der Abdinghofkir-
che durchgeführt 
wurde, hätte er 
so eine Resonanz 
feststellen können: 
Eine Ausstellung, 
die Freude mach-
te, die Menschen 
bewegte und 
gleichzeitig fröh-
lich stimmte. Kaum 
einer, der nicht per 
Mundpropaganda 
den Besuch wei-

terempfahl! Die 
Organisatoren 
sind stolz dar-
auf, mit dieser 
A u s s t e l l u n g 
den Nerv ge-
troff en und sie 
von Bamberg 
nach Paderborn 
geholt zu ha-
ben!
Ach übrigens: 
Wenn Sie noch 
einen Katalog 
haben möch-
ten: Bei der 
Rückgabe der 

Ausstellung haben wir noch ein Paket mit 
genommen! Allerdings ist der Katalog jetzt 
etwas teurer: Für 7,50 € ist es aber sicherlich 
immer noch ein günstiges Weihnachtsge-
schenk! - Zu erhalten im Pfarrbüro am Dom-
platz 4 zu den bekannten Öff nungszeiten! 
- Auch der Abdinghof soll noch welche vor-
rätig haben …

wv
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Hätten Sie ’s gewusst?
Sie ahnen es schon, ich war mal wieder spa-
zieren. Diesmal mit Freunden aus Dortmund 
durch unser schönes Paderborn (wenn nur 
die vielen Baustellen nicht wären).
Also, wir gingen durch das Paderquellgebiet, 
schlenderten gemütlich am Abdinghof vor-
bei und dann zu der Kaiserpfalz. Ich erzählte 
von Karl dem Großen und erzähle auch die 
schöne Sage von dem Brunnen, der unend-
liche Schätze verbirgt; dann wanderten wir 
über den kleinen Domplatz zum Eiscafé Ve-
nezia. Dort machten wir Pause…. 
Anschließend gingen wir über den Kamp 
am Theodorianum und an der Marktkirche 
vorbei, und ich wurde prompt wieder mit 
einem Problem konfrontiert, das ich nicht 
lösen konnte: „ Sag mal, du als alte Paderbor-
nerin weißt doch so viel über Paderborn“.  Ich 
ahnte, was auf mich zukam; und dann war es 
so weit: „Das ist doch heute ein so schöner, 
windstiller Tag. Jedes Mal, wenn wir hier vor-
beikommen, zieht es hier wie Hechtsuppe. 
Das muss doch einen Grund haben.“

Stimmt natürlich, doch über dieses Phäno-
men hatte ich mir noch keine Gedanken 
gemacht. Physik war nie meine Stärke und 
Architektur habe ich auch nicht studiert. 
Doch ich war der Meinung, dass es  sicherlich 
eine logische Erklärung dafür geben wird.

Langer Rede kurzer Sinn: Ich ver-
sprach, mich bis zum nächsten 
Besuch unserer Freunde schlau 
zu machen.
Zuerst einmal fragte ich einige 
Paderborner Urgesteine. Nie-
mand wusste es. Dann versuchte 
ich mich im Internet schlau zu 
machen; dort stieß ich dann bei 
der Homepage der Stadt Pader-
born auf die öff entlichen Führun-
gen, und mir ging ein Glühbirn-
chen auf: Die Stadtführer müssen 
das wissen.
Per Telefon überredete ich eini-
ge Freunde, mit uns solch eine 

Nachdenkliches

Führung zu buchen, und alle sagten, was ich 
dachte: „Paderborn kennen wir doch, das ist 
ja öde!“
„Mit Speck fängt man Mäuse“, dachte ich mir 
und versprach ihnen eine Führung der be-
sonderen Art mit anschließendem Abendes-
sen bei uns. Alle sagten zu, und so buchte ich 
die Führung: „Paderborner Geschichten und 
Dönekes“.
Ich kann Ihnen im Vorfeld schon sagen: Voll-
treff er!!! Wir hatten nicht nur einen bezau-
bernden Führer mit großem Fachwissen. Es 
war spannend und amüsant zugleich, so viel 
aus der Geschichte unserer Stadt zu hören, 
das wir noch nicht wussten.
Und jetzt, liebe Leser, möchte ich Sie natür-
lich an der Geschichte über den Wind an 
Marktkirche und Theodorianum teilhaben 
lassen, denn dabei geht es wirklich nicht mit 
rechten Dingen zu. 
Eine Geschichte, die doch wirklich besser ist 
als Physik und Statik, oder?
Und nicht nur, weil wir an diesem für einige 
Teilnehmer nicht ganz freiwilligen Abend 
einiges über unsere Heimatstadt erfahren 
haben. Wir hatten so viel Spaß dabei, dass 
wir noch des Öfteren Themenführungen bu-
chen werden. Nicht nur Reisen bildet, auch 
zu Hause bleiben.

Meine Empfehlung für die Vorweihnachts-
zeit ist ein Abendspaziergang. Mit Laternen 
bewaff net und anschließendem Glühwei-
numtrunk ist das ein wunderschönes Erleb-
nis. mp

Dass es im Bereich der Marktkirche windig wurde, geschah zu der Zeit als der Jesuitenpater 
Friedrich Spee in Paderborn weilte und sein Werk „Cautio criminalis“ schrieb.  Er wohnte in 
diesen Tagen im Jesuitenkolleg, dem heutigen Theodorianum. 
Sie alle wissen, dass der Inhalt des  berühmten Werkes sich  gegen den Hexenwahn und die 
Hexenverfolgung richtete. Als der Teufel davon hörte, wurde er furchtbar zornig. Er tobte, 
denn dieser Mann machte ihm viele Seelen streitig. Er versucht Friedrich von Spee zu fan-
gen und mit Gewalt in die Hölle zu zerren, doch der Jesuitenpater war ihm weit überlegen 
und trickste den Beelzebub immer wieder aus. Da holte der Höllenfürst sich seinen Freund, 
den Wind, zu Hilfe.
Nachdem dieser das ganze Kloster durchsucht hatte, legte er sich am Kamp auf die Lauer, 
doch Friedrich Spee war längst durch eine Hintertür entkommen. Den Rest der Geschichte 
können Sie sich denken. Der Wind, der alte Trottel, wartet dort immer noch.

Bücher neu erleben

Liboristraße 1 · 33098 Paderborn
Telefon 05251/153-142

Telefax 05251/29970-362
buchhandlung@bonifatius.de

www.bonifatius.de

Buchhandlung

Wer auf Bücher
steht, kommt

höher, schneller,
weiter ...

In der Bonifatius Buch-
handlung finden Sie

Romane und Krimis
zum Entspannen,

Sach- und Fachbücher
zum Weiterbilden,

Bildbände und Reiseliteratur
zum Träumen, CDs, Kunst-

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



Liboriusblick · Advent 201334 Liboriusblick · Advent 2013 35

Seiten-Blicke - Teil 3

Nachdenkliches

Wenn Sie vom Dom zu unserer Gaukirche ge-
hen möchten, lohnt sich ein zweifacher Sei-
tenblick, denn beide Seiten des Eckhauses 
Markt 14 sind eines Blickes wert.
Dieses Haus gehört der ehemaligen Gau-
kirchgemeinde, also unserer Liborius-Pfarrei.
Haben Sie das schon bemerkt? Das Haus ist 
unmittelbar an unsere Kirche gebaut! Dies ist 
einmalig in Paderborn, in Deutschland sel-
ten, in südlichen Ländern Europas eher üb-
lich. Das Ende des nördlichen Seitenschiff s 
– jetzt die Pietà steht – ragt sogar in das Haus 
hinein. Das ist doch merkwürdig.
Dieses Haus wurde ursprünglich im Jahr 
1723 durch den Kaufmann und Bürgermeis-
ter Gleseker erbaut, der sein Haus später – er 
starb 1751 – seinem Sohn vererbte. Dieser 
Bartholdus Wilhelm Aloys Gleseker (1729 - 
1805) hat das Haus bis zum Jahr 1779 reno-
viert und (neu) gebaut, wie an der Marktseite 
des Hauses zu lesen ist: 

BARTH: GLESEKER PATR: THESAVR: EXSTRV-
XIT.
Aõ:MDCCLXXIX.
Bartholdus  Gleseker, Landesschatzeinneh-
mer, hat (dieses Haus) gebaut im Jahre 1779.

Wie aber bekommt der Weinhändler und 
Weinwirt Gleseker 1778 die Erlaubnis des 
Domkapitels, sein Haus „etwas zu versetzen“, 
also an die Gaukirche anzubauen? Hatten er 
oder sein Schwiegervater als Fürstbischöfl i-
che Landesschatzeinnehmer besondere Vor-
rechte? Hatte man ihm auch zu Ehren seines 
Vaters, der sich als  Bürgermeister unserer 
Stadt sehr verdient gemacht hatte, diese Er-
laubnis gegeben? Ich weiß es nicht.
Dieses „Glesekerhaus“ ist das einzige Gebäu-
de in Paderborn, das im Stil des späten Spät-
barocks erbaut ist. Allerdings ist der Gebäu-
deteil, der zum Markt geht und sich an das 
Gaukirchportal anschließt, teilweise später, 
schon im frühklassizistischen Stil errichtet. 
Dies kann man am besten an den stilistisch 
völlig unterschiedlichen Inschriften erken-

nen  (siehe das obige und die folgenden 
Fotos). Die wunderbare Kombination von 
Sandstein mit rotem Klinker und weißen, 
mehrfach unterteilten Fenstern, die Schlaun, 
der ja das Gymnasium Theodorianum be-
sucht hatte, gern angewandt hat  – wir 
kennen das ja von Münster und vom Müns-
terland –  und die uns so ansprechen, sollte 
wohl für das gesamte Gebäude Pate gestan-
den haben. Wer war der Architekt? Ich weiß 
es nicht. Schlaun ist 1773 gestorben. 
Der Sohn „unseres“ Bartholdus Gleseker hei-
ratet 1795 und erbt das Haus. Er stirbt 1827, 
kinderlos. Danach wird das Haus von dem 
Gastwirt Müssen übernommen. Den älteren 
Paderbornern ist vielleicht noch der Name 
„Müssenhaus“ (die damalige Gastwirtschaft 
„Zur Traube“) bekannt. 1888 wurde das Ge-

bäude dann von Müssen 
an die Gaukirchgemeinde 
verkauft.
Danach war das Haus lan-
ge Zeit an die Konditorei 
Kästner verpachtet. Wäh-
rend  des folgenschweren 
Luftangriff s auf Paderborn 
am 27. März 1945 wurde 
das Haus – bis auf drei nur 
beschädigte Außenmau-
ern – völlig zerstört. Doch 
schon im März 1947 bewil-
ligte die Militärregierung 
sehr schnell den Wieder-
aufbau dieses Hauses, das 
auch damals schon unter 
Denkmalschutz stand. 
Nach dem Wiederaufbau 
war hier zunächst die Ka-
tholische Stadtbücherei 
untergebracht, dann die 
Buchhandlung Unruhe, 
dann bis heute die Rechts-
anwaltssozietät Schäfers.
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Damit dir nicht vom Schicksal das 
Gleiche beschert wird, Bewohner 
dieses Hauses, mach den Deinen 
rechtzeitig Platz.“
Ein merkwürdiger Spruch ist dies. 
Ist es wirklich und immer sinnvoll, 
sein Eigentum rechtzeitig an seine 
Kinder, an seine Erben zu übertra-
gen? Viele Lebensberater mahnen 
uns doch, nicht zu früh „alles aus 
der Hand zu geben“, auch an spä-
ter zu denken, weil wir doch nicht 
wissen, was das Schicksal noch für 
uns bereit hält. Wann ist „rechtzei-
tig“? Wann ist es „zu früh“? Das Los-
lassen, das Loslassen-wollen oder 
-können, ehe das Schicksal uns 
dazu mahnt, gilt das auch sonst in 
unserem Leben? Im Beruf, im Ruhe-
stand, in der Familie, bei Eltern und 
bei Kindern, in vielen Aktivitäten, 
die wir aufgrund unseres fortge-
schrittenen Alters oder aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr 
richtig wahrnehmen können? Ist es 
nicht ehrenvoll, wenn man loslässt, was man 
doch nicht mehr halten kann – ich denke da 
auch an unseren früheren Papst Benedikt – ? 
Gedanken, Gedanken.
Ob Gleseker seine Gedanken für sich selbst 
beherzigt hat? Auch das weiß ich nicht.
Ach so: Zu unserer Gemeinde gehört eine 
Straße, die nach diesem Bartholdus Glese-

ker benannt ist: die Glesekerstraße (nicht 
Geseker Straße!). Sie liegt zwischen Bahn-
einschnitt und Warburger Straße. Ob die  
Bewohner dieser Straße oder die Vorüber-
gehenden wissen, wer oder was 
sich hinter dieser Straßenbe-
zeichnung verbirgt? Ein Hinweis 
fehlt.                           Diethard Brohl

Nachdenkliches

So weit die Geschichte des Hauses.
Sie kennen doch sicher Erich Kästners „Das 
fl iegende Klassenzimmer“, das er 1933 ver-
öff entlichte. Sie sollten mal einen Seitenblick 
auf die S.169 wagen: Da ist doch tatsächlich 
ein Teil eines Marktplatzes zu sehen, der uns 
bekannt vorkommt!  
Dabei fl iegt das fl iegende Klassenzimmer 
doch gar nicht um Paderborn herum! (Hin-
tergrund: Kästner war mit den Kästners ver-
wandt und war öfters in Paderborn.) Aber 
dieser quadratische Turm mit der spitzen 
Kirchturmspitze?  Da hat der Zeichner un-
seren Gaukirchturm doch arg verfremdet. 
Der neugotische, achteckige Turmhelm, den 
der Dombaumeister Güldenpfennig unserer 
Gaukirche „verpasste“ und den die Älteren 
unter uns vielleicht noch gekannt haben, 
stand bis zum 27. März 1945 und ist dann er-
setzt worden durch den - für mich jedenfalls 

- viel schöneren, weil zu dem romanischen 
Bau passenden neuen Helm.
Auf der schönen, dem Dom zugewandten 
Seite des Glesekerhauses sind zwei lateini-
sche Inschriften zu sehen. 
Die  obere Inschrift bedeutet: 
„Dem fl eißigen und gerechten Bürger 
gebe Gott die ehrenvolle Muße, die 
er verdient, damit er sich an dem, was 
er geschaff en hat, und an dem von 
seinem Vater geerbten Haus (oder: 
am heimischen Haus?) erfreuen kann.“
Die untere Inschrift ist als Distichon verfasst 
(also erster Vers Hexameter, zweiter Vers Pen-
tameter).
Eine sinngemäße Übertragung ins Deutsche 
würde lauten: 
„Da steht es nun, das renovierte Haus, doch 
wird es mit der Zeit auch wieder zusammen-
brechen. 
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Nachdenkliches

Der Domplatz
Der Domplatz ist ... Wie 
ist dieser Platz inmitten 
unserer Stadt eigentlich? 
Ist er schön oder doch 
eher hässlich? Ist er in-
teressant, gut gelungen, 
oder ist er doch nur ein 
großes Gelände, prakti-
kabel für das Abstellen 
von Autos und für das 
Aufstellen von Buden 
und Ständen zu Markt-
tagen, zum Libori-Fest 
oder zum Weihnachts-
markt? Er ist uneben 
und holperig, er gehört 
architektonisch nicht 
zum Besten, was Pader-
born zu bieten hat. Er ist 
verbesserungswürdig. 
Ja, das ist es, was unser 
Domplatz ist: Er ist verbesserungswürdig!
Und so ist er zu einem Objekt der Begierde 
der Stadtplaner geworden. „Unser Platz soll 
schöner werden.“
Nun stellt sich mir die Frage, ob die Planer 
unserer Stadt sich in der letzten Zeit mit 
innovativen Konzepten und lukrativen Ge-
staltungen von Stadtteilen glanzvoll her-
vorgetan haben. Oder nagen leichte Zweifel 
in mir, die sich aus den Erfahrungen bei der 
Umsetzung verschiedener Projekte der Stadt 
speisen?
Wie ist das beispielsweise mit der Neuge-
staltung der Heiersstraße? Den Bereich des 
Ükern-Platzes als Spielstraße auszuweisen, 
scheint nicht nur auf den ersten Blick ver-
fehlt. Der Zweck einer Spielstraße ist doch 
nicht nur die Reduzierung der gefahrenen 
Geschwindigkeit. Vielmehr soll der Fußgän-

ger vor dem sonstigen Verkehr den Vorrang 
haben. Im Gesetz heißt es wörtlich: „Kinder-
spiele sind überall erlaubt.“ Und nun stellen 
Sie sich vor: Eine Kindergruppe aus unserem 
nahen Familienzentrum würde dort Fußball 
spielen oder Sie laden einige Freunde ein, 
den Platz zum Federballspielen zu nutzen. 
Wie würden wohl die Autofahrer reagieren? 
Welche bösen Blicke würde der nächste 
Busfahrer Ihnen zuwerfen? Es bleibt mir ein 
Rätsel, wie man eine Straße mit derart regem 
Linienbusverkehr als Spielstraße ausweisen 
kann.
Und auch die technische Umsetzung der 
Neugestaltung weist erhebliche Mängel 
auf. Die Fertigung des Straßenbelags macht 
ausschließlich mit Schlaglöchern und Flick-
schusterei auf sich aufmerksam. Die Mängel-
liste ließe sich auch durch die Erfahrungen 

mit zu hoch gelegten Straßenbelägen und 
den dadurch verursachten Überschwem-
mungen der Keller im Bereich unterhalb der 
Busdorfkirche ergänzen.
Italienisches Flair versprachen uns unse-
re Stadtplaner. Und tatsächlich verhält der 
Paderborner sich im Bereich des Westpha-
lenhofs sehr italienisch. Dort werden von 
Fußgängern und Fahrradfahren die Leucht-
zeichen der Ampel allenfalls als lästige Emp-
fehlung wahrgenommen und manchmal 
auch genutzt. Selbst Personen mit Rollatoren 
gehen lieber eigenständig in 10 Meter Ent-
fernung zur Ampel über die Straße als unnö-
tig lange auf das kleine grüne Männchen zu 
warten. Das kann ja auch mal länger als eine 
gefühlte Ewigkeit dauern, bis der Linienver-
kehr endlich durch ist.
Ebenso verhalten sich die Autofahrer bei der 
Nutzung des neuen Kreisels an der Kasseler 
Straße. Mal wird diese neue Verkehrsführung 
beachtet, mal nicht – und der Busverkehr 
kann sie überhaupt nicht beachten. 
Insgesamt muss man unserer Stadtplanung 
dankbar sein, dass wir als sture Ostwestfalen 
ständig gezwungen werden, uns wie kleine 
Italiener zu fühlen. Wir setzen uns kollektiv 
im Rahmen eines zivilen Ungehorsams über 
die Regelungen hinweg und betrachten die 
Angebote der Verkehrsführung allenfalls als 
eine Art Hinweis.
Wie in Italien eben.
Aber was kann das für die Neugestaltung des 
Domplatzes bedeuten?
Der Platz soll als notwendiger Durchgang 
und als Verbindungsweg für Fußgänger und 
Fahrradfahrer erhalten bleiben, der ruhende 
Verkehr soll verkleinert werden, die Fußläu-
fi gkeit gesteigert und die Atmosphäre des 
Platzes verbessert werden. 
Insgesamt möchte man den Platz attraktiver 
machen. Dies will die Planung im Bereich 
zwischen Gaukirche und Dom durch die Er-

richtung mehrerer Pavillons erreichen. Nun 
ist „Pavillon“ ein wirklich schönes Wort, das 
gesprochen im Mund rollt wie ein Schoko-
ladenbonbon. In der Realität betrachtet ist 
ein Pavillon gleichwohl vor allem ein kleines 
Gebäude, dessen Nutzung zumeist auf  gast-
ronomische Kleinwaren beschränkt ist. 
Die Errichtung von Pavillons ist keine neue 
Erfi ndung. Nahezu jede Stadt und Gemeinde 
hat in der Vergangenheit versucht, irgendei-
nen Bereich durch die Errichtung dieser Art 
Bauwerke aufzuwerten. Die langfristigen Er-
fahrungen sind leider zumeist eher negativ. 
Häufi g ist es nicht gelungen, diese Gebäude 
auf Dauer in das Stadtbild einzupassen. Da 
die Wirtschaftlichkeit derart kleiner Einhei-
ten häufi g nicht gegeben ist, wirken diese 
Pavillons oft verwahrlost, sind zumindest je-
doch ein ständiges Problem. Wirklich positi-
ve Beispiele bleiben die Ausnahme. 
Und unser Domplatz soll und kann eine 
dieser Ausnahmen werden? Nach meinen 
Erwartungen wird dieses nicht geschehen. 
Es befi nden sich dort bereits 2 Cafés und 
weitere Gastronomien. In unmittelbarer Um-
gebung gibt es An der Alten Synagoge, am 
Kamp, im Schildern, am Neuen Platz weitere 
Angebote, die das wirtschaftliche Überle-
ben von Pavillons erschweren. Es besteht die 
große Gefahr, dass die Pavillons zu klein sein 
werden, um dort dauerhaft erfolgreich kauf-
männisch tätig zu sein. Und falls ich mit mei-
ner Befürchtung Recht haben werde, wird 
die Attraktivität dieses zentralen Platzes auf 
Dauer nicht auf-, sondern leider abgewertet.
Und ob dann der Italiener in uns Paderbor-
nern ausreicht, dem neuen Domplatz die 
dem Ost-westfalen nachgesagte 
südeuropäische Lebensfreude 
einzuhauchen, darauf darf man 
wirklich gespannt sein.

he
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Ein perfekter Tag

Den folgenden Text habe ich so ähnlich in 
einer Hotelzeitschrift gelesen. Er hat mich 
sofort angesprochen. Vielleicht gefällt er 
auch Ihnen, liebe Leser. Ich fi nde, er weckt 
die Lebensgeister; und zwar dann, wenn 
man gerade mit dem Winterblues kämpft, 
der uns schon mal in der dunklen Jahreszeit 
überkommt.
Lassen Sie Ihre Phantasie spielen:
Null Grad Lufttemperatur, klarer Himmel, 
frischer Schnee und sanfter Wind. Vielleicht 
ein Spaziergang im Wald oder an einem See? 
Zeit haben, ohne von Verpfl ichtun-
gen bedrängt zu werden. Die Aus-
sicht auf ein entspanntes Abendes-
sen, serviert vor einem lauschigen 
Kamin Ihres Lieblingsrestaurants in 
einer sternklaren Winternacht. An 
solch einem Tag drängt sich unwei-
gerlich ein Gedanke auf und ge-
winnt mit jeder Minute an Kontur: 
Wie schön wäre es, wenn dieser Tag 
niemals enden würde!
Ein schöner Spaziergang, Abendes-
sen bei Kerzenschein? Wahrschein-

lich hat jeder von uns 
eine etwas andere Vor-
stellung von seinem per-
fekten Tag. Auf die De-
tails kommt es dabei gar 
nicht an. Es geht um das 
Gefühl des Erlebens. Wir 
spüren an solch einem 
Tag, dass wir möglicher-
weise gerade jetzt etwas 
von dem Besten erfah-
ren, was das Leben uns 
zu bieten hat. Und dass 
nichts dieses Erlebnis, 
dieses Gefühl steigern 
könnte – kein Geld, kein 

Ruhm, keine Macht dieser Welt. Sogar die 
innere Sorgenstimme verstummt an einem 
solchen Tag.
Woran mag das liegen? 
Warum können wir in diesem Augenblick 
unser Leben ungestört genießen? Wieso ge-
lingt uns das sonst nicht so recht? Vielleicht, 
weil wir gerade jetzt einen Moment  innerer 
Freiheit erfahren? Wir sind frei von Ängsten, 
Grübeleien, Missstimmungen, aber auch von 
Erwartungen und Sehnsüchten. Wir möch-

Nachdenkliches

ten nirgendwo sonst sein und mit nieman-
dem tauschen.
Allerdings sind solche perfekten Tage rar. 
Und im Grunde ist das Gefühl innerer Unab-
hängigkeit, das wir mit einem solchen Tag 
verbinden, trügerisch. Denn unser Glücks-
empfi nden ist nicht wirklich frei, sondern ab-
hängig von den äußeren Umständen eines 
perfekten Tages. Das klingt zunächst nieder-
schmetternd. Doch der antike griechische 
Philosoph Epiktet hat für dieses Problem 
eine einfache Lösung. „Verlange nicht, dass 

alles so geschieht, wie du es 
willst, sondern wolle, dass alles 
so geschieht, wie es geschieht. 
Dann wirst du in Frieden leben.“
Epiktet fordert uns also auf, ganz 
gewöhnliche Tage oder auch 
graue, triste Tage zu perfekten 
Tagen zu machen. „Was ist mit 
den Widrigkeiten?“, fragen wir. 
„Nimm sie als Abenteuer“, sagt 
Epiktet. „Und der Ärger?“– „Ver-
wandle ihn in Erfahrung.“– „Die 
Niederlagen?“ „Mach ein Lied 
daraus.“
Und seien wir doch mal ehrlich, 

eigentlich hat er ja Recht: Was hätten wir 
schon zu erzählen und zu erinnern, wenn es 
nur perfekte Tage gäbe?
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen viele 
perfekte Tage und eine schöne, kuschelige 
Winterzeit. Stellen Sie sich dann wiederum 
diesen perfekten Tag mal im 
Frühling bei 24 Grad vor! Ma-
chen Sie Ihre Träume von ei-
nem perfekten Tag wahr!

mp
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Wie viele Gottesdienste werden 
in unseren drei Pfarrei-Kirchen gefeiert?
DIE BUSDORFKIRCHE

WÖCHENTLICHE GOTTESDIENSTE

In der Busdorfkirche werden z.Zt. wöchent-
lich fünf Gemeindegottesdienste gefeiert. 
Dazu gehören zwei Sonntags-messen (8.30 
und 10.30 Uhr) und drei Werktagsmessen (DI 
um 10.00 und DO und FR um 8.30 Uhr).
BESONDERE FEIERN DES LITURGISCHEN JAHRES

  Vier Messfeiern bei Kerzenlicht im Advent 
(MO 18.00 Uhr), 

  ein sonntäglicher Bußgottesdienst im Ad-
vent, 

  am Heiligabend die Krippenfeier für 
Grundschul-Kinder (16.00 Uhr),

  am Heiligabend die frühe Christmesse 
(19.00 Uhr),

  die Messfeier mit Kerzenprozession am 
Lichtmesstag (15.00 Uhr),

  eine Messfeier am Aschermittwoch (15.00 
Uhr).

  ein sonntäglicher Bußgottesdienst in der 
Fastenzeit, 

  wöchentliche Kreuzwegandachten in der 
Fastenzeit (MO 17.00 Uhr),

  das Morgenlob am Karsamstag (8.30 Uhr),
  die Osternachtfeier am Karsamstag (21.00 
Uhr),

  am Fronleichnam-Abend die Messfeier 
mit Sakramentsprozession

  innerhalb der Kirche (19.00 Uhr),
  eine Messfeier am 25. März, dem Hochfest 
der Verkündigung des Herrn, (15.00 Uhr),

  eine Messfeier am 25. Mai, am jährlichen 
Kirchweihfest (15.00 Uhr).

BESONDERE SAKRAMENTLICHE FEIERN

In der Busdorfkirche gab es z.B. 2012 fünf 
Trauungen, 3 Ehejubiläen und 17 Beerdi-
gungsmessen.
VIELFÄLTIGE FEIERN ZU EHREN VON HEILIGEN

  Am 3., 4. und 5. Februar das Blasius-Tri-
duum mit täglich einer Messfeier, drei 
gestalteten Betstunden und einer Vesper; 
dazu kommt die Austeilung des Blasiusse-
gens – von 10.00 bis 18.00 zu jeder vollen 
Stunde Uhr (außer 13.00 Uhr),

  am Sonntag nach dem 5. Februar die Aga-
tha-Feier mit Messe (10.00 Uhr) und einer 
anschließenden Prozession um die Kirche, 

  am 19. März, dem Josefstag, eine Messfei-
er (15.00 Uhr), 

  im Monat Mai Marienandachten montags 
um 17.00 Uhr,

  am 7. August eine Messfeier zu Ehren 
des Kirchengründers,des seligen Bischofs 
Meinwerk (18.00 Uhr),

  am 29. Juni die Messfeier aus Anlass des 
Patronatsfestes St. Petrus (18.00 Uhr),

  am 15. August, dem Tag Mariä Himmel-
fahrt (Mariä Aufnahme in den Himmel), 
eine Messfeier (15.00 Uhr),

  im Oktober Rosenkranzandachten mon-
tags um 17.00 Uhr,

  am 5. Oktober die Messfeier zu Ehren des 
hl. Meinolfus (18.00 Uhr),

  im November montags um 17.00 Uhr Ro-
senkranzandachten mit Gedenken an die 
Verstorbenen

  und am 30. November die Messfeier aus 
Anlass des Patronatsfestes St. Andreas 
(18.00 Uhr),

  am 8. Dezember, dem Tag Mariä Erwäh-
lung, eine Messfeier (15.00 Uhr).

ERSTE ZUSAMMENFASSUNG

In der Busdorfkirche fi nden jährlich ungefähr 
350 Gemeindegottesdienste statt, vor allem 
Messfeiern, aber auch nicht wenige sakra-
mentliche Feiern und Gebetsgottesdienste. 

Darüber hinaus gibt es noch ca. 25 Gottes-
dienste von schulischen Einrichtungen und 
besonderen Gruppierungen.

DIE GAUKIRCHE

WÖCHENTLICHE GOTTESDIENSTE

In der Gaukirche werden zur Zeit wöchent-
lich zehn Gemeindegottesdienste gefeiert. 
Dazu gehören zwei Sonntagsmessfeiern (VA 
18.00 und 9.00 Uhr), sechs Werktagsmessen 
(MO bis FR um 18.00 Uhr und MI um 8.30 
Uhr) und ein Morgen- und einAbendlob (SA 
8.00  und SO 18.00 Uhr).
BESONDERE FEIERN DES LITURGISCHEN JAHRES

  Vier Messfeiern bei Kerzenlicht im Advent  
(DO 18.00 Uhr), 

  ein Bußgottesdienst am Ende des Ad-
vents (19.00 Uhr), 

  die Krippenfeier für Kinder im Vorschulal-
ter am Heiligabend (15.30 Uhr),

  am Weihnachtsfest die Vesper (18.00 Uhr),
  am 2. Weihnachtstag eine Andacht mit 
vielen Weihnachtsliedern (18.00 Uhr),

  am Silvesterabend die Messfeier zum Jah-
resschluss (18.00 Uhr), 

  Busgottesdienste am Aschermittwoch 
(8.30 Uhr) und am Ende der Fastenzeit 
(19.00),

  die Kreuzwegandacht am Palmsonntag 
(18.00 Uhr),

  am Gründonnerstagabend das Morgen-
lob (8.30 Uhr), die Messfeier vom Letzten 
Abendmahl (18.00 Uhr) und das Ölberg-
gebet mit Komplet (20.00 Uhr),

  am Karfreitag das Morgenlob (8.30 Uhr),
  am Osterfest die Vesper mit Taufgedächt-
nis (18.00 Uhr),

  am Christi-Himmelfahrtstag die Vesper 
(18.00 Uhr),

  am Pfi ngstfest die Vesper mit Tauf- und 
Firmgedächtnis (18.00 Uhr),

Gottesdienste

90 x 80 mm
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  und am jährlichen Kirchweihfest, am 
Sonntag nach dem 8. September, die Ves-
per (18.00 Uhr).

  Neben der Möglichkeit täglicher eucharis-
tischer Anbetung gibt es zudem monat-
lich an einem Freitagabend Anbetungs- 
und Beichtzeit. 

BESONDERE SAKRAMENTLICHE GOTTESDIENSTE

In der Gaukirche ist an jedem Samstag von 
16.30 bis 17.30 Uhr Gelegenheit zum Emp-
fang des Bußsakramentes.
Die Gaukirche ist die Taufkirche der Libori-
uspfarrei. Im Jahre 2012 gab es 52 Taufen. 
Weiter fanden 2 Trauungen, und 16 Beerdi-
gungsmessen statt.
Jährlich fi nden zudem fünf Segensfeiern 
statt – je eine für die Kinder im ersten bis 
fünften Jahr nach der Taufe. 
FEIERN ZU EHREN VON HEILIGEN

  Im Mai wenigstens eine festliche Maian-
dacht,

  am 4. Juli, dem Tag des Kirchenpatrons Ul-
rich, um 8.30 Uhr das Morgenlob und um 
18.00 Uhr das festliches Hochamt,

  am 3. Oktober um 18.00 Uhr die Messfeier 
zu Ehren des hl. Felix von Aquileja, dessen 
Gebeine unter dem Hauptaltar ruhen.

ZWEITE ZUSAMMENFASSUNG

Im Laufe des Jahres fi nden in der Gaukirche 
ungefähr 600 Gemeindegottesdienste statt. 
Zu ihnen gehören vor allem Messfeiern, aber 
auch Gebetsgottesdienste und viele sakra-
mentliche Feiern. Die Häufung der Gottes-
dienste in der Gaukirche hängt zusammen 
mit ihrer zentralen Lage und der täglichen 
eucharistischen Anbetung. Darüber hinaus 
gibt es noch über 65 Gottesdienste von be-
sonderen Gruppierungen und schulischen 
Einrichtungen.

DIE MARKTKIRCHE

WÖCHENTLICHE GOTTESDIENSTE

In der Marktkirche werden z.Zt. wöchentlich 
ebenfalls fünf Gemeindegottesdienste ge-
feiert. Dazu gehören eine Sonntagsmesse 
(10.00 Uhr), drei Werktagsmessen (MO und 
DI um 8.30 Uhr und FR um 10.00 Uhr) und 
ein Gebetsgottesdienst für den Frieden (DO 
10.00 Uhr).
BESONDERE FEIERN DES LITURGISCHEN JAHRES

  Ein sonntäglicher Bußgottesdienst im Ad-
vent, 

  die Christmesse am Heiligabend (22.00 
Uhr),

  die Abendmesse am 2. Weihnachtstag 
(19.00 Uhr),

  die Abendmesse am Neujahrstag (19.00 
Uhr),

  eine Messfeier am Aschermittwoch (18.00 
Uhr),

  wöchentliche Kreuzwegandachten in der 
Fastenzeit (FR 17.00 Uhr),

  ein sonntäglicher Bußgottesdienst in der 
Fastenzeit, 

  am Karfreitag die Liturgie vom Leiden und 
Sterben des Herrn, um 15.00 Uhr und der 
Grablegungs-Gottesdienst mit Komplet 
um 19.00 Uhr,

  die Abendmesse am 2. Ostertag (19.00 
Uhr),

  die Abendmesse am 2. Pfi ngsttag (19.00 
Uhr)

  und am jährlichen Kirchweihfest, am 
Sonntag nach dem 14. September, die 
Vesper (18.00 Uhr).

BESONDERE SAKRAMENTLICHE FEIERN

In der Marktkirche gab es z.B. 2012 siebzehn 
Trauungen, 1 Ehejubiläum, und 8 Beerdi-
gungsmessen.
Am ersten Samstag eines jeden zweiten Mo-
nats fi ndet ein Nightfever-Abend statt. Er 
umfasst eine Sonntagvorabendmesse (19.00 
Uhr), anschließend eine eucharistische An-

Gottesdienste

betung und Gesprächs- und Beichtgelegen-
heit und zum Abschluss die Komplet.
FEIERN ZU EHREN VON HEILIGEN

  Im Monat Mai Marienandachten freitags 
um 17.00 Uhr,

  am 12. Mai die Messfeier zu Ehren des hl. 
Pankratius, des ehemaligen Patrons der 
Marktkirch-Pfarrei,

  am 15. August, dem Hochfest Mariä Auf-
nahme in den Himmel, die Messfeier mit 
voraufgehender Statio an der Mariensäu-
le und Prozession zur Marktkirche,

  an den Mittwoch-Tagen zwischen 15. Au-
gust und 15. September vier Marienmes-
sen beim Gnadenbild der Marktkirche 
(18.00 Uhr),

  im Oktober Rosenkranzandachten frei-
tags um 17.00 Uhr,

  und am 3. Dezember, dem Tag des Kir-
chenpatrons Franz Xaver, um 8.30 
Uhr das Morgenlob und um 18.00 Uhr ein 
festliches Hochamt.

DRITTE ZUSAMMENFASSUNG

Im Laufe des Jahres fi nden in der Marktkir-
che ungefähr 300 Gemeindegottesdienste 
statt. Es sind dies vor allem Messfeiern, aber 
auch nicht wenige Gebetsgottesdienste und 
sakramentliche Feiern. Darüber hinaus gibt 
es noch ca. 80 Gottesdienste von schuli-
schen Einrichtungen und besonderen Grup-
pierungen.
ABSCHLIESSENDE WERTUNG

In den drei Pfarrei-Kirchen Busdorfkirche, 
Gaukirche und Marktkirche fi nden im Laufe 
des Jahres ca. 1250 Gottesdienste statt. Be-
achtenswert ist es, dass diese Gottesdienste 
nicht nur die Form der Messfeiern haben.
Unter ihnen gibt es in den drei Kirchen ca. 
60 Feiern, die als Vesper bzw. Abendlob ge-
staltet sind. 50-60 Gottesdienste sind Mor-
genlob und Komplet. Diese drei Feierformen 
gehören zum offi  ziellen kirchlichen Stun-
dengebet, das die Gemeindepriester stell-

vertretend für ihre Gemeinden zu beten ha-
ben. In der Liboriuspfarrei wird dies jährlich 
ca. 120-mal in Gemeinschaft mit Gläubigen 
gebetet. Damit entspricht unsere Gemeinde 
im hohen Maße dem Wunsch des 2. Vatikani-
schen Konzils (vgl. Liturgie-Konstitution Art. 
100).
Neben der wöchentlichen Beichtgelegen-
heit am Samstagnachmittag in der Gaukir-
che und monatlich bei den Freitag-Anbe-
tungsabenden in der Gaukirche und bei den 
alle zwei Monate stattfi ndenden Nightfever-
Abenden gibt es im Laufe des Jahres in den 
Kirchen der Liboriuspfarrei 7-mal einen Buß-
gottesdienst.
Traditionelle Andachtsformen wie die Kreuz-
weg-, Mai- und Rosenkranzandachten, die 
z.T. in Verantwortung von Gemeindemitglie-
dern stehen, werden ca. 35mal im Jahr ange-
boten. Eucharistisch geprägte Betstunden 
gibt es jährlich ca. 30-mal.
Zu den nicht-eucharistischen Gottesdiens-
ten gehören auch die zwei Krippenfeiern am 
Heiligabend in der Gau- und in der Busdorf-
kirche.
Besondere Erwähnung verdient zuletzt das 
wöchent-liche Friedensgebet in der Markt-
kirche, das von Gemeindemit-gliedern ge-
staltet wird.
Neben den ca. 125 Feiern der offi  ziellen 
kirchlichen Stundenliturgie stehen also un-
gefähr 110-120 andere Formen von Gebets-
gottesdiensten. In der Liboriuspfarrei gibt es 
damit keine absolute „Ver-Mess-ung“. Diese 
„Nüboldsche“ Wort-schöpfung bedeutet: 
Es gibt kein „Gottesdienst-Programm“, das 
einseitig nur aus Messfeiern besteht. Die 
Liboriuspfarrei lädt auch zu 
Gottesdiensten ein, die neben 
der Messfeier als Zentrum von 
der Vielfalt katholischer Gottes-
dienstformen Zeugnis geben.

Propst Elmar Nübold
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Spirituelle Angebote

Libori-Donnerstage
An vielen Donnerstagabenden kann die Li-
boripfarrei von Januar bis Juli 2014 wieder 
Angebote machen. Wir nennen dieses Ange-
bot „Libori-Donnerstag“. Dazu gehören Vor-
tragsveranstaltungen, Besuche in kirchlich 
ausgerichteten Einrichtungen auf dem Ge-
biet unserer Pfarrei, Kirchenführungen und 
besondere Gottesdienste (z.B. die Komplet). 
Die Veranstaltungen beginnen normaler-
weise um 19.30 Uhr. Die Vortragsveranstal-
tungen fi nden in der Regel im Marien-Raum 
im Obergeschoss des Forum Sankt Liborius 
statt. Der Eingang zum Obergeschoss befi n-
det sich in der Krummen Grube 3 („Zweit-
Eingang“).
Wir hoff en, neben den zahlreichen Angebo-
ten in der Stadt Paderborn wieder ein An-
gebot machen zu können, das als sinnvolle 
Ergänzung gerne angenommen wird.
Weitere Auskünfte zum Libori-Donnerstag 
erhalten Sie auch im Pfarrbüro. 
DONNERSTAG, 2. JANUAR 2014, 19.30 UHR 
BUSDORFKIRCHE

Referent: Propst Nübold – Thema: Was ver-
künden die Krippen ? Krippenführung in den 
drei Pfarrei-Kirchen
MONTAG BIS DONNERSTAG, 13. - 16. JANUAR 2014
19.30 UHR – PAUL-GERHARD-HAUS

Unterschiedliche Referenten – Bibelwoche 
zu vier ausgewählten Abschnitten der Jo-
sefsgeschichte aus dem Buch Genesis 
DONNERSTAG, 30. JANUAR 2014 , 19.30 UHR 
PFARRHEIM KRUMME GRUBE 3
Referent: Domkapitular Dr. Thomas Witt – 
Thema: Die Messe – ein Opfer
DONNERSTAG, 6. FEBRUAR 2014, 19.30 UHR

PFARRHEIM KRUMME GRUBE 3
Referentin: Julia Fisching-Wirth – Thema: 
Selbst die Senioren sind nicht mehr die Alten 
– Leben und Glauben im Alter

DONNERSTAG, 13. FEBRUAR 2014, 19.30 UHR – 
PFARRHEIM KRUMME GRUBE 3
Referent: Pater Klaus Albers OFM – Thema: 
Jordan Mai – Franziskaner und Heiliger im 
Ruhrgebiet
DONNERSTAG, 20. FEBRUAR 2014,19.30 UHR

PFARRHEIM KRUMME GRUBE 3
Referent: Benedikt Hebbecker – Thema: Was 
bedeutet Nightfever ? 
DONNERSTAG, 6. MÄRZ 2014, 19.30 UHR

PFARRHEIM KRUMME GRUBE 3
Referent: Propst Nübold – Thema: Die 40-Ta-
ge-Zeit 
DONNERSTAG, 13. MÄRZ 2014, 19.30 UHR

BEGINN IN DER MARKTKIRCHE

Referent: Propst Nübold – Thema: Kreuze in 
den drei Pfarrei-Kirchen
DONNERSTAG, 27. MÄRZ 2014,19.30 UHR

Führung durch das Meinwerkinstitut
DONNERSTAG, 3. APRIL 2014 ,19.30 UHR

GAUKIRCHE

Leitung: Propst Nübold –Kreuzweggottes-
dienst zum Thema „Der grausame Kreuzweg“
DONNERSTAG, 24. APRIL 2014, 18.00 UHR

MUTTERHAUS DER MALLINCKRODT-SCHWESTERN

 Vesper mit Besuch am Grab der seligen Pau-
line – anschließend Agape 
DONNERSTAG, 5. JUNI 2014, 19.30 UHR

PFARRHEIM KRUMME GRUBE 3
Referent: Dr. Rainer Hohmann – Thema: Heili-
ger Geist – was und wer ist das ?
DONNERSTAG, 26. JUNI 2014,19.30 UHR 
PFARRHEIM KRUMME GRUBE 3
Referentin: Dr. Hanne Glodny – Thema: Mei-
ne Arbeit in Pakistan
DONNERSTAG, 24. JULI 2013, 
20.00 UHR, MARKTKIRCHE

Libori-Licht-Musik

Propst Elmar Nübold

Getauft und was dann ...
In den Jahren zwischen der Taufe und der 
Beicht- und Kommunionvorbereitung ist 
es sinnvoll, dass die Kinder von Zeit zu Zeit 
Kontakte mit dem Gemeindegottesdienst 
haben. Deshalb laden wir Kinder im Vor-
schul- und Grundschulalter zu besonderen 
Gottesdiensten ein. Es wird dazu eine schrift-
liche Einladung an die Eltern versandt.
FÜR KINDER, DIE IM JAHR 2009 GETAUFT WURDEN – 
FÜR 5-JÄHRIGE:
Am Freitag, dem 23. Mai 2014, – 17.00 Uhr 
in der Gaukirche – Beginn am Taufbrunnen, 
dann Prozession zum Tabernakel und Anzün-
den eines Lichtes in einem roten Gefäß, das 
die Kinder mit nach Hause nehmen dürfen. 
FÜR KINDER, DIE IM JAHR 2010 GETAUFT WURDEN – 
FÜR 4-JÄHRIGE:
Am Freitag, dem 6. Juni 2014, – 17.00 Uhr 
in der Gaukirche – Beginn am Taufbrunnen, 
dann Prozession zum Altar: Wir stellen dort 
ein Kerzchen auf und beten. Die Kinder er-
halten ein bebildertes Gebetsheftchen. 
FÜR KINDER, DIE IM JAHR 2011 GETAUFT WURDEN – 
FÜR 3-JÄHRIGE:
Am Freitag, dem 27. Juni 2014, – 17.00 Uhr 
in der Gaukirche – Beginn am Taufbrunnen, 
dann Prozession zum Ambo (= Lesetisch im 
Altarraum): Die Kinder hören dort eine Ge-
schichte über Jesus und erhalten ein kleines 
Bibel-Heftchen geschenkt. 
Für die Kinder, die 2012 und 2013 getauft 
wurden, folgen die Termine im nächsten 
Liborius-Blick.
FÜR DIE KINDER IM GRUNDSCHULALTER 
wird es im nächsten Frühjahr eine Über-
gabefeier geben: am Freitag, dem 14. Feb-
ruar  2014, um 18.00 Uhr in der Gaukirche: 
Zu dieser Feier sind die Kinder der 2. Klasse 
mit ihren Eltern zur Übergabe der (Kinder-)
Bibel eingeladen. Diese Feier ist eine Mess-

feier. Deshalb ist es nicht sinnvoll, jüngere 
Geschwister mitzubringen. Für sie wäre das 
eine Überforderung.
Nähere Auskünfte erteilen Pas-
tor Nübold (Tel. 23 55 4) oder 
das Pfarrbüro (ebenfalls Tel. 23 
55 4).

Propst Elmar Nübold

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
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Nachdenkliches

Advent
Weihnachten! Wir feiern die Menschwerdung 
Gottes. Dieses Wunder ist einer der zentralen 
Punkte unseres christlichen Glaubens. Gott 
ist Mensch geworden, er hat sich uns gleich- 
gemacht. Und deswegen begeben wir uns 
alljährlich auf den Weg, die Ankunft des Got-
tessohnes in gebührender Form vorzuberei-
ten.
Und deswegen versuche auch ich jetzt, ein-
mal leise zu werden, meine Gedanken auf 
Gott zu richten. Ich konzentriere mich auf 
das Geschenk, das Gott den Menschen ge-
macht hat. Ich halte inne. 
Es wäre doch schön, wenn ich jetzt im Kreise 
meiner Familie jeden bei der Hand nähme, 
auf dass wir einander nahe sind. Ich möchte 
meiner Ehefrau sagen, wie sehr ich sie liebe 
und dass ich sie für das Geschenk meines Le-
bens halte. 
Aber genau jetzt habe ich meine Frau aus 
dem Blick verloren. Sie ist mir verloren ge-
gangen, entschwunden, weg, fort. Der Gang 
vor mir im Supermarkt ist versperrt. Wie kann 
man denn auch im Hauptgang einfach so 
stehen bleiben und sich angeregt mit seinem 
Nachbarn unterhalten? Gerade hatte ich sie 
doch noch gesehen, bei den Waschmitteln, 

aber da ist sie nicht mehr, von den Regalen 
verschluckt oder eins geworden mit der Mas-
se der Einkaufswilligen, die ihre Einkaufs-
wagen durch dieses Einkaufsparadies zu 
schieben versuchen. Vorankommen ist auch 
im Seitengang nahezu unmöglich, weil ein 
quergestellter Wagen den Weg versperrt und 
dessen Besitzer in aller Gemütsruhe sich der 
Betrachtung des Angebots von Haarpfl ege-
mitteln widmet. Außerdem spielt gerade in 
diesem Moment ein kleiner süßer Racker Ben 
Hur und nutzt seinen Kinder-Einkaufswagen 
mit Fähnchen ganz off enbar als Vierspänner. 
Er schießt durch den Gang, schrammt an den 
Wagen des Haarpfl egers vorbei und schubst 
diesen ein wenig unsanft zur Seite. Der Ge-
stoßene blickt verstört auf und erkennt mich 
als angeblichen Verursacher des Unrechts. 
Ich versuche einige Worte des Erklärens zu 
stammeln, sehe just in dieser Sekunde mei-
ne Frau im Hauptgang vorbeieilen und haste 
ihr nach, ohne des Haarlings weiter zu ge-
denken. 
Sie ist aber schon wieder weg, fort in den 
nächsten Gang, taucht dann völlig unerwar-
tet von hinten auf, raunt mir „Wir brauchen 
noch Milch!“ zu und wirft einen Arm voll 

Einkaufsbegierde in den bereits reichlich 
gefüllten Wagen und verschwindet erneut, 
diesmal bei den Backzutaten. Das kann er-
fahrungsgemäß dauern, so dass ich in aller 
Ruhe den Versuch starte, mich zu den Molke-
reiprodukten durchzuschlagen. 
Meine Ohren ertragen mannhaft quengeli-
ges Kindergeschrei und die ständige Berie-
selung mit Weihnachtsmusik. Dazwischen 
verlangt eine quäkende Frauenstimme 
scheinbar immer dringender von einer 17, 
die 24 anzurufen. Nach neuerlichem Schub-

sen und Ausweichen vor zahlreichen Geis-
terfahrern erreiche ich die Milch und verleibe 
diese meinem Einkaufswagen ein.
Schließlich erreichen meine Frau und ich 
gemeinsam das Bezahlareal, die eigentliche 
Herausforderung unseres Einkaufs. Welche 
Kasse soll man wählen, welche Schlange ist 
die kürzere und welche die schnellere? Im 
Grunde ist das völlig egal. Nimmt man die 
kürzere, versucht dort irgendeine Rentnerin 
mit unzureichender Feinmotorik den ver-
meintlich passenden Betrag von 8,57 € aus 
ihrer Börse zu klauben, ein Versuch, der im-
mer an den letzten fehlenden 5 Cent schei-
tert. Nimmt man die längere, geht alles gut 
bis zum letzten Kunden. Dieser hat dann mit 
Sicherheit den Bon der Fleischtheke verse-

hentlich abgerissen oder vergessen, die Ba-
nanen auszuwiegen. 
Ich überlasse natürlich meiner Ehefrau die 
Wahl der Kasse, allein schon deswegen, um 
der übrigen Kundschaft unangenehme Ein-
zelheiten zu ersparen, die sich um meine Fä-
higkeiten drehen, Situationen zu beurteilen 
oder einen geeigneten Parkplatz zu fi nden. 
Und natürlich hätte ich die andere Kasse ge-
nommen. Das sage ich zwar nicht laut, aber 
meine Ehefrau kann auch Körpersprache. 
Und heute folgt sie für mich überraschend 
meiner Entscheidung. Natürlich geht es an 
der anderen, an ihrer Kasse  schneller vor-
an, oder doch nicht? Egal, wir warten inzwi-
schen, bis wir vorangeschlängelt sind und 
endlich auch unsere Ware auf das Förder-
band legen dürfen. 
Schade ist eigentlich nur, dass meine Ehe-
frau und ich uns nicht einigen können, wer 
von uns beiden vergessen hat, die Bananen 
auszuwiegen. Schade ist auch, dass gerade 
bei unserer Tüte von der Fleischtheke aus 
irgendeinem Grund der Bon fehlt. Fehlt ei-
gentlich nur noch, dass wir versuchen, pas-
send zu zahlen. Nein, meine Frau zahlt mit 
Karte. Das dauert auch ein wenig, weil der 
Apparat keine Verbindung hat und anschlie-
ßend die Karte nicht lesen kann.
Aus den Augenwinkeln sehe ich noch, wie 
der künftige Haarwäscher an der anderen, an 
der schnelleren Kasse, unsere Ungeschick-
lichkeit erkennt und mit einem triumphalen 
Blick den Laden verlässt.
Irgendwann abends, als die Einkäufe verstaut 
sind und ich mit freudiger Erwartung auf den 
Tannenbaum auf unserer Terrasse blicke, der 
morgen zum Weihnachtsbaum wird, komme 
ich zur Ruhe. Ich nehme meine 
Ehefrau bei der Hand und kann 
ihr endlich in Ruhe sagen, was ich 
von ihr denke.

he
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Pfarrbüro St. Liborius Domplatz 4, Tel.: 2 35 54, Fax.: 29 19 03
  liborius-paderborn@gmx.de
  www.liborius-paderborn.de
  Di und Do 15 – 18 Uhr, Mi und Fr 9 – 12 Uhr 
Seelsorgeteam:  Propst Dr. Elmar Nübold, Domplatz 4, Tel.: 2 35 54
  Pastor Franz-Josef Rose, Vikar, Grube 1, Tel.: 29 18 00
   Büro: Grube 1, Tel.: 20 57 63
- Kirchenvorstand:  Vorsitzender: Propst Dr. Elmar Nübold
  stv. Vors.:  Christa Hohmann, Tel. 2 41 85
- Pfarrgemeinderat:  Vorsitzender: N.N.
- 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 47 
- 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
   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

- 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. Adelheid
- 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. Waltraud
- 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 Steff an
- 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.: 28 44 47-0, Herr Vincenz Holthaus 
- Liboriushaus (Altenzentrum)
 Leostraße 7, Tel.: 18 74 0, Sr. Hiltraud 
- Westphalenhof (Altenzentrum) 
 Giersstr. 1, Tel.: 200-80, Herr Manfred Pietsch



Blick durch das Schlüsselloch 

auf dem Aventin in Rom


