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

Impressum

„Mit Christus Brücken bauen“ Unter diesem 
Leitwort stand der Katholikentag 2014 in Re-
gensburg.
„Brücken bauen“ ist eine der wichtigsten 
Aufgaben einer katholischen Pfarrei. Das ge-
schieht auf vielfältige Weise.
Der „Liborius-Blick“ ist eine solche Brücke 
zwischen der Pfarrei und den Familien und 
den Einzelnen. Deshalb dürfen wir uns als 
Gemeinde freuen, dass es den Liborius-Blick 
gibt – auch in Zukunft. Denn in der Organisa-
tion des Liborius-Blicks hat es einen Wechsel 
gegeben. 
Wir danken Werner Vielhaber, der die Heraus-
gabe bisher an vorderster Stelle geleitet hat 
und zum Gründer-Team gehörte. Die Zusam-
menstellung jeder Ausgabe war keine leich-
te Aufgabe: Ideen-Reichtum war gefordert, 
Zeitaufwand und das Hören auf die Leser, 
damit der Liborius-Blick auch lesenswert ist. 
Danke an ihn und das ehemalige Team für 
den langjährigen Dienst an der Pfarrei und 

ihren Freunden. Der letzte Liborius-Blick vom 
Advent 2013 war immerhin die 30. Ausgabe.
Als Pfarrer möchte ich nun die neuen und al-
ten Hauptverantwortlichen nennen:

 Erst-Verantwortliche sind Achim Jordan 
und Claudia Bremshey – beide Mitglieder 
im Pfarrgemeinderat. 

 Marco Vollmer – auch er ist Mitglied im 
Gemeinderat – sorgt für die Anzeigen-
werbung, ohne die wir den Liborius-Blick 
nicht finanzieren könnten. 

Herzlichen Dank für die Bereitschaft!
Und als bewährte Mitarbeiter bleiben dan-
kenswerter Weise Diethard Brohl als Lektor 
– verantwortlich für die Korrekturen und 
Michael Dohmen – verantwortlich für das 
Layout des Liborius-Blicks. Das sind ebenfalls 
unentbehrliche Aufgaben bei jeder Ausgabe.
Wir hoffen auch weiterhin auf Gemeindemit-
glieder und Freunde unserer Pfarrei, die wie 
bisher oder auch neu bereit sind, Artikel für 
den Liborius-Blick zu schreiben.

Propst Dr. Elmar Nübold
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Liebe Gemeindemitglieder, liebe Leserinnen 
und Leser unseres Liborius-Blicks,
im Namen des neuen Redaktionsteams be-
grüße ich Sie ganz herzlich. Wir freuen uns, 
dass Sie unseren Liborius-Blick lesen, bei 
dem wir uns bemüht haben, eine interessan-
te und abwechslungsreiche Auswahl von Ar-
tikeln zusammenzustellen, um Ihnen einen 
guten Einblick in das Leben unserer Gemein-
de zu geben.
Als langjährige Leser werden Sie feststellen, 
dass der äußere Aufbau und das Konzept des 
Liborius-Blicks in weiten Teilen unverändert 
geblieben ist. Sie finden also die vertrauten 
Rubriken wieder: das Titelthema, die Berichte 
aus der Pfarrei, Nachdenkliches, Spirituelles, 
einen Seiten-Blick, Hinweise auf die Gottes-
dienste und Veranstaltungen und natürlich 
auch das Grußwort unseres Pastors.
Veränderungen dieses von der vorherigen 
Redaktion entwickelten und guten Konzep-
tes werden wir, wenn überhaupt, nur sehr 
behutsam vornehmen.
An dieser Stelle sei den scheidenden Redak-
tionsmitgliedern ein herzliches Dankeschön 
für ihre Arbeit gesagt – besonders dem 
bisher verantwortlichen Redakteur, Herrn 

Vielhaber. Unter seiner Leitung und durch 
das große Engagement aller Redaktions-
mitarbeiter ist es gelungen, eine auch über 
die Pfarreigrenzen hinaus bekannte und ge-
schätzte Pfarrei-Zeitung zu entwickeln und 
herausgegeben.
Zum aktuellen Redaktionsteam gehören 
als (neue) Mitglieder Frau Bremshey, Herr 
Jordan und Herr Vollmer. Sie alle sind auch 
Mitglieder unseres Pfarrgemeinderates. Mit 
Herrn Brohl und Herrn Dohmen gehören 
der Redaktion auch noch zwei „alte Hasen“ 
an, deren Kompetenz und Erfahrung für das 
Erscheinen des Liborius-Blicks von großem 
Wert sind.
Aber natürlich sind Sie alle eingeladen unser 
Redaktionsteam zu verstärken – oder auch 
nur hin und wieder einen Artikel beizusteu-
ern. Wir freuen uns auf Sie!
So werden wir vielleicht  auch in Zukunft 
einen lesenswerten Liborius-Blick herausge-
ben.
In der Hoffnung, dass uns dies schon ein 
wenig gelungen ist, wünsche ich Ihnen im 
Namen des Redaktionsteams viel Freude bei 
der Lektüre.

Ihr Achim Jordan

 Vorwort

150 Jahre, welch eine lange Zeit! Erinnern 
kann sich niemand an die Zeit vor 150 Jah-
ren. Vor 150 Jahren war das Jahr 1864. Ein 
bedeutendes Jahr?
Im Jahr 1864 wurde am 
14. Juni Alois Alzhei-
mer geboren – schon 
vergessen?
Und im Jahr 1864 war 
der Deutsch-Dänische 
Krieg, der einen wichti-
gen Schritt zur Lösung 
der „Deutschen Frage“ 
brachte. – Hm, deut-
sche Geschichte, auch 
schon vergessen!
Aber was hat das mit 
dem Pfarrhaus von 
St. Liborius zu tun? – 
NICHTS!
150 Jahre im Pfarrhaus St. Liborius meinen 
80 + 70 Jahre:

Ihr 80. Lebensjahr vollendete Ende Januar 
die gute Seele des Pfarrhauses, Frau Marlies 
Schierhoff. Und das 70. Lebensjahr vollende-

te im April ihr „Chef“, 
Propst Dr. Elmar 
Nübold.
In einer schönen Fei-
er im Haus Maria Im-
maculata mit Familie 
und engen Mitarbei-
tern der Pfarrei sowie 
Freunden wurde am 
1. Februar des Jahres 
zunächst der frisch 
gebackenen 80jäh-
rigen gedacht. Bei 
leckerem Kuchen, 
den Frau Schierhoff 
dieses Mal nicht sel-

ber backen musste, und gutem Getränk er-
lebte sie einige schöne Stunden. Propst Dr. 
Nübold ließ es sich nicht nehmen, das Wir-
ken von Frau Schierhoff den versammelten 

Gästen vorzustellen und 
natürlich insbesondere in 
den Jahren von Fürsten-
berg über Farschweiler 
bis Paderborn, die sie ihn 
treu begleitet hat. Den 
Dank für diese „Lebensbe-
gleitung“ an seiner Seite 
drückte Propst Nübold 
schließlich durch Über-
reichung der silbernen 
Liborius-Medaille aus, die 
bisher in unserer Pfarrei 
noch nie verliehen wurde.  

150 Jahre im Pfarrhaus
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Ebenso folgten Senioren-
kreis und Frauengemein-
schaft, und der Kirchenchor 
ließ es sich nicht nehmen, 
dem Propst ein Ständchen 
zu bringen.
Unser Gemeindemitglied 
und Hobbykünstler Her-
mann Strätling hatte dem 
Propst ein Geschenk ge-
malt: Das Forum St. Liborius 
als eines der Zentren unse-
rer Pfarrei war das Motiv des neuen Bildes. Das Gästebuch nahm die zahlreichen Wün-

sche der übrigen Gratulanten auf und erhielt 
regelmäßig den Vermerk: ad 
multos annos – auf viele Jahre!
Ein Wunsch, den unser Propst mit 
einer kryptischen Bemerkung in 
große Spekulation verwandelte, 
ob es denn im Jahr 2015 tatsäch-
lich „Schluss“ sei als Pfarrer oder 
doch noch weitergehen könne.
Da wir wissen, was wir an ihm 
haben, erneuere ich den Wunsch 
um Gesundheit und Gottes Se-
gen für noch viele Jahre Schaf-
fenskraft – gerne auch als Pfarrer 
von St. Liborius!

Werner Vielhaber

Eine Segnung der 80-jährigen schloss sich 
der Laudatio an.
Anschließend überbrachte die Hausdame 
von Weihbischof König, Frau Krimmler, die 
Glück- und Segenswünsche des Herrn Erzbi-
schofs, der auch dankte für ihren Dienst als 
Pfarrhaushälterin seit mehr als 50 Jahren.
Unseren Propst mussten erst die Stimmen 
aus der Gemeinde aufmerksam machen, 
dass er seinen 70. Geburtstag nicht einfach 
verstreichen lassen könne. Und so wurde bei 
strahlendem Frühlingswetter am 12. April in 
einem großen Empfang im Forum St. Libori-
us der Gemeinde und allen, die wollten, Ge-
legenheit gegeben zu diesem Geburtsjubilä-
um zu gratulieren! 
Gut gelaunt stellte der Jubilar selber in ver-
gnüglicher Ansprache seinen Lebensweg 
dar, gespickt mit kleinen Anekdoten. So er-
fuhr die Gästeschar u.a. von seinen schuli-
schen Problemen und der daraus resultieren-

den pessimistischen Zukunftsprognose einer 
Lehrerin – und deren großer Überraschung, 
ihn Jahre später als Priester wiederzusehen. 
Beinahe 100 Gäste freuten sich mit dem Jubi-
lar über ein fröhliches Fest, an der Spitze ne-
ben den Vertretern von Kirchenvorstand und 
Pfarrgemeinderat der erste Bürger unserer 
Stadt, Bürgermeister Heinz Paus mit Gattin, 
sowie Weihbischof Matthias König und Dom-
kapitular Professor Rüdiger Althaus.
Für den Kirchenvorstand überbrachte Frau 
Christa Hohmann die Glückwünsche der 
Pfarrei mit einer Würdigung seines übergro-
ßen Einsatzes, wofür exemplarisch unser Fo-
rum St. Liborius steht, aber auch seiner regen 
Beteiligung bei allen Aktivitäten der Pfarrei, 
wobei sie insbesondere seine regelmäßige 
Begleitung der Gemeindefahrten hervorhob.
Margret Gieseke und Franz Steffenvauseweh 
schließlich wünschten Glück und sagten 
Dank im Namen des Pfarrgemeinderates. 
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Dank für die Gratulationen
Am 11. April 2014 konnte 
ich meinen 70. Geburtstag 
feiern. Zunächst habe ich 
überlegt, ihn nur im kleins-
ten Kreis zu begehen. Maria 
Pietsch, eine unserer bei-
den Pfarrsekretärinnen, hat 
mich ermutigt, dies auch 
in der Öffentlichkeit der 
Pfarrei zu tun. Sie wollte 
für die Vorbereitung und 
Durchführung Sorge tra-
gen. Das war eine sehr gute 
Idee, und die Feier hat mir 
viel Freunde gemacht. Am 
Samstag, 12. April, waren 
im Forum Sankt Liborius von 11.00 bis 13.00 
Uhr ca. 100 Personen zur Gratulation versam-
melt. 
Ich danke Maria Pietsch und auch allen, die 
bei der Feier im Forum geholfen haben. Mein 
Dank gilt auch Christa Hohmann für die An-
sprache im Namen der Gremien, Marion Hüls 

für den Gedicht-Vortrag und dem Kirchen-
chor für den Gesang. 
Wie schön war das für mich, die Namensein-
tragungen im ausliegenden „Gästebuch“ 
auch nach der Feier noch einmal in Ruhe 
durchzusehen und mich der Anwesenden zu 
erinnern: 
99 Namen: In mir stiegen Gesichter voll 

Dankbarkeit und mit guten 
Wünschen auf. Danke !
Es brauchte eine Zeit, bis auch 
die Gratulationsbriefe von mir 
durchgesehen waren, die mir 
beim Empfang überreicht oder 
zugesandt wurden – immerhin 
96. Es wird wieder eine Zeit 
dauern, bis ich alle schriftli-
chen Glückwünsche auch 
schriftlich beantwortet habe.
In der Vorbereitung auf den 
70. Geburtstag tauchte die 
Frage auf, welche Form des 
Geschenks ich mir zur Gratula-
tion wünsche. Zunächst hatte 

ich an einen Beitrag zur Renovierung einer 
der Gaukirch-Monstranzen gedacht. Unsere 
Küsterin, Elke Kickum, hat mich aber an die 
schönen barocken Silberleuchter der Gau-
kirche erinnert, die wir nur an Hochfesten 
um den Altar aufstellen. Manche von ihnen 
haben kein oder beschädigte Standbeine (in 
Form von Kugeln), andere stehen nicht mehr 
gerade und einzelne haben andere Defekte. 
Ich habe mich gerne umstimmen lassen und 
werde das Geschenk Geld für die Renovie-
rung der Leuchter nutzen. Zusammenge-
kommen sind 3.205,00 Euro. Ganz herzlichen 
Dank!
Erwähnen möchte ich zudem, dass ich am 
Ostermontag auch im Sauerland mit meinen 
Angehörigen gefeiert habe. Fast 30 Gäste 
waren versammelt: meine beiden Geschwis-
ter mit Ehepartnern und Kindern und deren 
Nachwuchs. Aber auch fast alle Kusinen und 
Vettern, z.T. mit Ehepartnern, feierten mit. 
Es war eine Feier mit Mittagessen, mit Kurz-
besuch in der benachbarten Dorf-Kapelle 
zum Dankgebet und zum Totengedenken an 

die verstorbenen Angehörigen und mit an-
schließendem Kaffeetrinken. 
Nochmals allen Gratulanten herzlichen 
Dank: Ich habe mich sehr gefreut.

Propst Dr. Elmar Nübold



Liboriusblick · Juli 201410 Liboriusblick · Juli 2014 11

Titelthema

„Mit Christus Brücken bauen“

In seiner Eröffnungsansprache weist Bundes-
präsident Joachim Gauck auf die Themen-
stellung des Katholikentages hin:
„Brücken werden fester, je mehr man sie be-
nutzt und Wege zueinander findet. Die Frage 
des religiösen Glaubens und der säkularen 
Gesellschaft stellt sich neu und bleibt Gegen-
wartsaufgabe. Glaube ist keine Zumutung 
und gesellschaftliche Last, sondern gibt Mut 
und Kraft.” Sein Wunsch: gute, inspirierende 
und ermutigende Gespräche, Freude an Zu-
mutungen, Brücken sollten Bestand haben, 
nicht gut gemeint sein, sondern aushalten 
können.
Bei einem kurzen Spaziergang entlang der 
Donau ruft uns oben vom Steg der Regens-
burger Bischof Rudolf Voderholzer zu: „Brü-
cken von unten schauen gehen!“ Und unser 
Blick geht Richtung „Steinerne Brücke”, dem 
markanten historischen Bauwerk der Welt-
kulturerbestadt. Sie dient dem Signet des 
Katholikentages gleichermaßen als Vorlage.
Die Brücke teilweise renoviert, im Wesentli-
chen aber durch Baugerüste verhüllt. Ähnlich 
ist es mit unserer Kirche: feste Fundamen-

te haben Jahrhunderte und Jahrtausende 
überdauert. Der Zahn unserer modernen, 
säkularisierten Zeit aber nagt kräftig an ihr.
Und da bietet der Katholikentag gute Ge-
legenheiten, Denkansätze zu diskutieren, 
umfassend die eigenen Standpunkte und 
Hintergrundwissen anzufragen und zu über-
denken, das religiöse Fundament zu stabili-
sieren. Diskussionsforen dienen der Erweite-
rung des Horizontes, pastorale Ideen werden 
aufgenommen und können in die eigenen 
Gemeinden übertragen werden.
Den Besuchern wird eine schier unüber-
schaubare Zahl von Veranstaltungen gebo-
ten, die die Vielfalt der katholischen Kirche 
widerspiegeln. Auf acht Kirchentagsmeilen 
präsentieren sich die Verbände, Bistümer, 
Laienorganisationen, Hilfswerke, Orden usw. 
Zentren für die Jugend und für Familien 
haben ihren eigenen Reiz. Podiumsdiskus-
sionen, Themenschwerpunkte, Werkstatt-
gespräche, Kulturangebote, Tagzeitengot-
tesdienste, Bühnenpräsentationen mit viel 
Musik sind weitsichtig vorbereitet. Man er-
wartet etwa 50 – 80.000 Besucher, die irgend-

wie transportiert und untergebracht werden 
müssen, in Gemeinschaftsquartieren, oder 
so wie wir in Gastfamilien. Und da haben 
wir es über alle Maßen toll angetroffen. Wie 
die ganze Stadt und das Umland präsentie-
ren sich die Gastgeber von ihrer besten Sei-
te. Simon aus unserer Gastfamilie darf bei 
dem Abschlussgottesdienst sogar Erzbischof 
Reinhard Marx den Hirtenstab tragen.
Aus dem umfangreichen Katalog haben wir 
uns eine Podiumsdiskussion herausgesucht 
mit dem Thema: “Von der Angebotspastoral 
zur lernenden Pastoral”. Daraus können in 
unserem Pfarrgemeinderat Ansatzpunkte 
entwickelt werden für die aktuellen Aufga-
ben und in Vorbereitung auf den zukünfti-
gen Pastoralen Raum.
Impulsgeber der etwas anderen Art waren 
für uns drei rheinische Frohnaturen mit ihren 
je eigenen Ansätzen. Pfarrer Franz Meurer 
aus Köln steckt mittendrin in sozialen Brenn-
punkten. Deshalb in Stichworten sein Thema 

in einem Abendgottesdienst “Einer trage des 
Anderen Last”: Nicht wegsehen, wo Not ist; 
auch dem hundertsten Schaf nachgehen; 
die Last verteilen; wer viel kann, muss auch 
mehr machen; es gibt zu viele funktionell 
eingeengte Analphabeten. ER trägt, wir dür-
fen mitmachen; sich nicht verkrümmen und 
nur sich selbst sehen, sondern: Ihr sollt euch 
umsehen! Lasten tragen als eine Verheißung 
sehen; himmelwärts schauen, aus den Au-
gen in den Sinn und erdverbunden bleiben!
Der “Bergische Jung” Diakon Willibald Pauels 
geht auf die 10 Gebote ein:
Den Dekalog wörtlich nehmen und gleich-
zeitig ernst nehmen gehe nicht. Seinen 
Glauben könne man nicht begreifen, son-
dern müsse ihn erfahren. “Ein Messer kann 
nützlich sein, der Rose einen Weg durch die 
Dornen und Zweige zu schneiden, um den 
Himmel zu sehen”. Für das Gottesvolk seien 
die 10 Gebote auf dem Weg aus der ägyp-
tischen Gefangenschaft das Produkt, ihre 

Eindrücke und Streiflichter vom Besuch des 99. Deutschen Katholikentages 28.05.2014.
01.06.2014 in Regensburg. Unter der Zielsetzung, was für uns persönlich und was für die Pas-
toral unserer Pfarrei fördernd sein kann, haben wir einige Stationen, Eindrücke und Begeg-
nungen unseres Besuches im folgenden Artikel zusammengefasst.
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Titelthema

gewonnene Freiheit zu schützen. Eine enge 
Erziehung könne Halt in der Freiheit geben. 
Bergende Strukturen dürften nicht verach-
tet werden. Religion bedeute Rückbindung, 
wenn ich mich im Sturm an einen Mast bin-
de, der mich schützt und dem Evangelium 
mehr Raum gibt.

Der ausgewiesene Kölner Theologe, Autor 
und Psychologe Manfred Lütz referiert über 
den Zolleinnehmer Zachäus als Mensch: Je-
sus habe einen Hang zu kleinen, fiesen, cle-
veren Leuten, zu den normalen Menschen. 
Sie seien erreichbare, heilige, reale Gestalten 
an den Rändern der Gesellschaft. Das Au-
ßergewöhnliche des Menschen in den Blick 

zu nehmen, das habe Bestand. Die eigene 
Routine zu unterbrechen und fünf Minuten 
mit einem Menschen intensiv zu leben habe 
Ewigkeit. Der Umgang mit Leuten gleicher 
Meinung, aus dem eigenen Milieu, enge das 
Leben ein. 
Und Zachäus als Kirche: Die Glaubensge-

schichte habe Anspruch auf Respekt, sie sei 
nicht untergegangen. Die Säkularisation 
der Kirche sei als Anfang des Aufbruchs zu 
sehen. Sie müsse jedoch auf Privilegien und 
Arbeitgebermacht verzichten und freiwillig 

andere Auffassungen akzeptieren. Professi-
onelle Nächstenliebe dürfe nicht delegiert 
werden, sondern sie müsse unterstützt wer-
den. Um zu einem Perspektivwechsel zu ge-
langen, stehe am Anfang der Dialog. Dialog 
bedeute, miteinander zu reden, Dialog fange 
aber immer einseitig an. Konservative und 

progressive Ansichten brächen dann auf aus 
ihren Strukturen. So finde man Einheit in der 
Vielfalt, Kirche dränge sich auf und strebe 
nach vorne.
Wir haben den Katholikentag als Bereiche-
rung erlebt. Mit der Reisegruppe des Dekana-
tes Paderborn erlebten wir entspannte Tage. 
In zahlreichen Begegnungen wurden die 
Eindrücke vertieft. Für unsere Pfarrei wird es 
in einer Abendveranstaltung am 26.09.2014 
einen Ausblick auf zukünftige Schwerpunkte 
zu ausgewählten Themen geben.

Edeltraud Westermann 
und Franz Steffenfauseweh 
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Interview mit Weihbischof Manfred Grothe

In diesem Jahr fin-
det der Deutsche 
Katholikentag in 
Regensburg statt. 
Dessen Motto „Mit 
Christus Brücken 
bauen“ ist auch 
das Schwerpunkt-
thema der aktuel-
len Ausgabe des 
L i b o r i u s - B l i c k s. 
Haben Sie, Herr 
Weihbischof Gro-
the, die Möglich-
keit am diesjähri-
gen Katholikentag 
teilzunehmen?
Ich werde lei-
der nicht am 
K a t h o l i k e n t a g 
teilnehmen, weil 
ich gleichzeitig 
Verpflichtungen 
im Bistum Limburg wahrzunehmen habe. 
Unsere Diözese ist aber gut vertreten durch 
andere Mitglieder der Leitung, so dass das 
Anliegen des Katholikentages transportiert 
werden kann zwischen Regensburg und 
dem Bistum Paderborn. Ich werde dafür an 
der Veranstaltung des Dialogprozesses der 
Deutschen Bischofskonferenz im September 
in Magdeburg teilnehmen.
Die Katholische Kirche in Deutschland sieht 
sich zurzeit mit großen Problemen durch nach-
lassende Zustimmung durch die Bevölkerung 

k o n f r o n t i e r t . 
Welche Bedeu-
tung kommt dem 
Katholikentag in 
dieser Situation 
zu?
An sich sehe ich 
die Thematik, 
auf die man sich 
geeinigt hat, als 
sehr wertvoll an. 
Es ist so, wie Sie 
sagen, wir sind 
in der deutschen 
Kirche mit vielen 
Problemfeldern 
beschäftigt, die 
die deutsche Kir-
che auseinander-
gebracht haben. 
Insofern ist diese 
Brückenfunkti-
on zunächst mal 

nach Innen zu leisten, und da ist auch Re-
gensburg eigentlich ein schönes Bild für das, 
was wir auch innerkirchlich leisten müssen. 
Es geht ein Fluss durch die Stadt, der aber 
nicht die Stadt trennen will, sondern der 
sie durch Brücken verbindet und bewusst 
macht, die Stadthälften gehören zusammen 
und sie bekommen diese Zusammengehö-
rigkeit nur hin, wenn immer wieder die Was-
sermassen überbrückt werden.
Ich denke, vor der gleichen Aufgabe stehen 
wir als Kirche in Deutschland, auch schon 

in einer Pfarrei wie der Liboriuspfarrei mit 
den großen Verwandlungen und Verände-
rungen, die im Augenblick im Gang sind. Da 
ist schnell die Gefahr gegeben, dass jemand 
oder Gruppen sich im Licht-Schatten erfah-
ren, und wenn dann nicht auch eine An-
bindung gegeben ist, über eine Brücke, die 
überschritten werden kann, dann kommt es 
zur Modualisierung oder Separierung; und 
dann geht auch schnell die Gemeinschaft 
und Zusammengehörigkeit verloren. 
Ich finde dieses Bild und Motto, mit dem man 
den Katholikentag gestalten will, sehr zutref-
fend; einmal nach Innen, das haben wir eben 
angedeutet, da ist Vertrauen verloren ge-
gangen aufgrund falschen Verhaltens. Zum 
anderen ergeben sich Veränderungen zur 
Verselbstständigung auch aus einem neuen 
Lebensgefühl, das wir haben, ein Trend zur 
Individualisierung und zur Entsolidarisie-
rung. 
Bei aller Wertschätzung des Einzelnen wis-
sen wir: Als Kirche leben wir nur aus der Ge-
meinschaft; auch der Mensch lebt nur aus 
der Gemeinschaft. Und da ist er ständig dar-
auf angewiesen, dass es Brücken gibt, die ihn 
mit den verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen verbinden, mit anderen Menschen 
verbinden, die ihn ergänzen, stützen und 
auch bereichern können.
Wir dürfen natürlich auch nicht die Brücken 
vergessen, und das wird sicher auch ein 
Thema in Regensburg sein, die geschlagen, 
gebaut werden müssen innerhalb der Öku-
mene. Wir spüren immer mehr, wie wir als 
Christen im Bewusstsein einer säkularer ge-
wordenen Gesellschaft doch auch zusam-
mengehören. Und da hoffe ich und wünsche 
ich mir, dass es den Verantwortlichen und 
den Teilnehmern in Regensburg gelingt, 
auch da einen tragfähigen Brückenschlag 
sichtbar zu machen, der uns als Christen zu-
sammenführt und uns in der Verantwortung 

des Evangeliums Jesu Christi zusammen ar-
beiten lässt.  
Und der nächste Brückenschlag – das sind 
jetzt gleich die Intuitionen, die Sie mit Ihrer 
Fragestellung ausgelöst haben – ist dann 
natürlich auch der Brückenschlag, der nicht 
weniger schwierig ist, den wir in die Welt-
kirche hineinschlagen müssen. Wir sind als 
Deutsche immer  schnell versucht zu den-
ken, dass der Mittelpunkt der katholischen 
Kirche Deutschland ist. Aber die Katholizität 
lebt uns ja nun ein Papst vor, der unser Herz 
so öffnet, dass es ihm gelingt uns bewusst zu 
machen, dass die Weltkirche ihre Bedeutung 
hat und wie wir auch als deutsche Kirche Im-
pulse gewinnen können, wenn wir uns als 
Teil dieser Weltkirche fühlen und uns in ihr 
und für sie engagieren. 
Von einem Katholikentag soll auch immer eine 
Wirkung für die Zukunft ausgehen. Was sind 
Ihre Erwartungen an den Katholikentag?
Meine Erwartungen an den Katholikentag 
und damit auch an die Zukunft der Kirche 
sind, dass unsere Kirche eine offene Kirche 
ist, dass sie nicht eine Trutzburg ist, von der 
aus wir meinen, uns verteidigen zu müssen 
und hinter deren starken Mauern wir uns zu-
rückziehen müssen. Ich glaube, wir haben als 
katholische Kirche ein Proprium, das es uns 
ermöglicht, in der Welt zu überzeugen, und 
deshalb sollte das Signal, das von Regens-
burg ausgeht, auch ein Signal der Zuversicht 
sein.
Wir brauchen uns nicht zu verstecken. Wir 
haben etwas anvertraut bekommen, von 
dem wir als Christen wissen, dass es nicht nur 
der Kirche, sondern allen Menschen dient; 
und wenn das so ist, dann bleibt uns kein 
anderer Weg, als immer wieder neu Brücken 
zu bauen in die Gesellschaft hinein, in die 
verschiedenen Aufgabenstellungen dieser 
Gesellschaft hinein, um dort den Anteil zu 

Im Mai führten Claudia Bremshey und Achim Jordan folgendes Interview mit Herrn Weihbi-
schof Manfred Grothe. Weihbischof Grothe versteht dieses Interview ausdrücklich als  persön-
liche Mitarbeit in der Gemeinde St. Liborius – er wohnt in unserer Pfarrei – wie auch als Dank 
und Anerkennung für die Arbeit der Ehrenamtlichen.
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leisten, den wir mit dem Evangelium in die 
Hand gelegt bekommen haben.

„BRÜCKENBAUER“
Das Motto des Katholikentages „Mit Christus 
Brücken bauen“ ist auch eine Aufforderung an 
jeden einzelnen Christen in seinem täglichen 
Leben „Brücken zu bauen“. Wo sehen Sie für 
sich persönlich, aber auch für jeden einzelnen 
Christen die Möglichkeit oder die Notwendig-
keit zum Brückenbauer zu werden?
Sie verweisen mit Ihrer Frage auf unser Vor-
bild als Christen, auf Jesus Christus selbst. Er 
ist der Brückenbauer in zweifacher Hinsicht. 
In seiner Person nimmt er die Brückenbau-
funktion wahr hin zu Gott dem Vater, und 
er nimmt die Brückenbaufunktion zu den 
einzelnen Menschen und der Welt wahr. Er 
ist der Brückenbauer, der auf der einen Seite 
in seiner Person Gott mit sich, aber auch mit 
denen, die ihm folgen, mit der Menschheit 
verbindet. Und so ist das auch der Auftrag 
von uns Christen. 
Wir brauchen eine stabile Brücke zu unserem 
Schöpfergott und zu dem, der die Leitlinie 
unseres Lebens ist: Jesus Christus. 
Wenn die Brücke nicht funktioniert, fehlt uns 
als Christen die Orientierung und damit das 
Fundament für ein stabiles Leben. Zum an-
deren ist uns aber damit auch aufgetragen, 
dass wir wie Jesus Christus selbst die Brücke 
immer wieder zum Nächsten schlagen. Ich 
glaube, dass man das Profil unseres Christ-
seins daran festmachen kann, wie weit der 
Einzelne in einer guten Verbindung über Je-
sus Christus zum Vater steht und wir über Je-
sus Christus auch eine immer wieder neu zu 
belebende Verbindung schaffen zum Nächs-
ten, zum Anderen. Das ist dann die Aufgabe 
des Einzelnen, in der er sein Christsein und 
seinen Glauben realisiert.

Woraus sollte diese Brücke, die man zum 
Nächsten schlägt, gebaut sein? Was sind die 
wichtigsten Bausteine?
Wenn ich im Bild der Brücke bleibe, wie wir 
sie eben besprochen haben, die Brücke, die 
zu Gott dem Vater und zum Nächsten ge-
baut wird, dann sage ich: Das ist eine Frage 
der Lebenshaltung, der Lebenseinstellung. 
Wir sind Glieder einer Gesellschaft, die im-
mer mehr davon überzeugt ist, dass sie alles 
selbst leisten kann, und wo jeder sich selbst 
der Maßstab ist. Ein Christ wird nicht zu die-
ser Vermessenheit neigen, sondern er weiß 
immer: Ich lebe aus der Tatsache, dass ich 
geliebt bin vom Vater. Und wenn ich geliebt 
bin, dann habe ich eine enge Verbindung 
zum Vatergott, und der bewahrt mich vor 
hybrider Einstellung, vor Vermessenheit und 
Hochmut. 
Das ist die eine Seite, die der Einzelne zu leis-
ten hat, dass er von seinem Lebensgefühl 
nicht sich selbst zum Maß der Dinge macht, 
sondern sich als kostbares Geschöpf wahr-
nimmt. 
Damit komme ich zum Zweiten: Gott hat 
mich geschaffen, damit ich in der Welt, in 
der ich lebe, meine ganz persönlichen Eigen-
schaften und Talente umsetze und als mei-
nen Beitrag leiste. 
Das ist so großartig, wenn ich bereits uns 
drei in dieser Runde sehe, wie verschieden 
wir sind und wie wir mit ganz unterschiedli-
chen Begabungen und Talenten unseren Bei-
trag an einer Gesellschaft und in einer Kirche 
leisten können, von der wir hoffen und wün-
schen, dass sie möglichst Vielen ein erfülltes 
Leben ermöglicht.
Die Funktion des Bischofs in seiner Diözese wird 
häufig mit dem Bild des Hirten beschrieben. In-
wiefern ist der Bischof in seiner Diözese nicht 
nur Hirte, sondern auch Brückenbauer?

Sie sprechen ein Hirtenverständnis an, das 
lange Zeit für das Bild der Kirche und die 
Funktion des Bischofs in dieser Kirche sehr 
maßgeblich gewesen ist. Zweifellos ist das 
ein sehr ausdrucksstarkes Bild. Der Bischof, 
der sich um die Kirche und die Diözese, die 
ihm anvertraut ist, zu sorgen, zu kümmern 
hat, wie ein Hirte. Der Hirte begeht ja einen 
großen Fehler, wenn er die Herde sich selbst 
überlässt, wenn er sich nicht um sie küm-
mert, und ich glaube, das ist das starke an 
diesem Bild, dass Hirte und Herde eine Ein-
heit bilden müssen. Nicht in dem Sinne, dass 
da der eine Hirt ist, der alles weiß und alles 
macht, und auf der anderen Seite die dum-
me Herde, die ihm blind und unselbständig 
folgt und einfach nur mitmarschiert. 
Was die Brücke angeht: Es ist unerlässlich, 
dass der Hirt seine Brücken in die Diözese hi-
neinbaut, die es ihm ermöglichen, möglichst 
nah am Leben der Gläubigen in der Diözese 
zu sein und auch daran zu partizipieren. Das 
ist dann das Zweite: Für einen guten Hirten 
ist es selbstverständlich, dass er die Herde 
nicht als unmündige Glieder behandelt, 
sondern dass er in der Herde die Menschen 
sieht, die mit ihm Kirche sein und bauen sol-
len und können.
Ein Hirte darf nicht nur Kommandos geben 
wollen, sondern er muss werben und ermuti-
gen. Das ist wie bei dem Brückenverkehr, wo 
es ein Hin und Zurück gibt, wo man mitein-
ander austauscht und gibt und nimmt.
Papst Franziskus hat im letzten Herbst an die 
Bischöfe geschrieben und dazu aufgefordert 
„Bräutigam der Gemeinden“ zu sein. Da steckt 
ja unter anderem auch ein partnerschaftlicher 
Aspekt hinter.
Ja, das bestätigt das soeben Gesagte noch 
einmal. Und man kann ergänzend auch noch 
aufgreifen, dass Papst Franziskus sagt: „Der 
Hirte muss den „Stallgeruch“ seiner Herde 

an sich tragen.“ Das kann er nur, wenn er da-
zwischen ist. Das zeigt ja gerade auch diese 
Nähe, diese Verbundenheit zwischen Hirt 
und Herde.
Sie sind zurzeit sowohl als Weihbischof in Pa-
derborn als auch als Apostolischer Administra-
tor in Limburg tätig. Welche Aufgaben führen 
Sie zurzeit im Erzbistum Paderborn aus?
Es ist zunächst einmal zu sagen, dass ich bei 
meiner Arbeit in Limburg ganz stark von den 
Mitbrüdern hier in Paderborn dadurch unter-
stützt werde, dass sie mich entlasten. 
Ich habe vom Arbeitsrhythmus zunächst rein 
theoretisch mich entschieden, an drei Tagen 
in der Woche in Limburg zu sein und den 
Rest hier in Paderborn zu verbringen. 
Wenn ich diese drei Tage für Limburg ausge-
wählt habe, dann spüre ich, sie reichen nicht, 
denn Hirtendienst, um auf das Bild von vor-
her zurückzukommen, den kann man nicht 
beschränken auf feste Tage. Der Hirtendienst 
wird konkret in den unterschiedlichsten Auf-
gaben und dazu gehört auch das Leben mit 
der Herde in der Liturgie, in liturgischen Fei-
ern und in Begegnungen, mit den Organen, 
Gruppen und Gläubigen.
Meine Aufgabe in Limburg ist es, die Diözese 
zu leiten, und hier in Paderborn ist es meine 
Aufgabe, im Rahmen der mir möglichen Zeit 
den Erzbischof bei seiner Leitung zu unter-
stützen. Das geschieht in dem Maße, wie wir 
unsere Aufgabenteilung abstimmen.
Das geschieht zum Beispiel immer donners-
tags an unserem Sitzungstag. Deshalb bin 
ich donnerstags immer in Paderborn. Da 
tauschen wir uns über die Aufgaben aus und 
verteilen sie. Deshalb ist dieser Tag für mich 
ganz wichtig. Das wissen auch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Bistum Limburg. 
Der Donnerstag ist der Tag, an dem erfahrbar 
wird: Meine Heimat ist immer noch die Erzdi-
özese Paderborn. Damit wird nicht in irgend-
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einer Weise die Wertschätzung für Limburg 
gemindert.

„LIMBURG“
Herr Weihbischof Grothe, vor einiger Zeit ha-
ben Sie in einer sehr schwierigen Situation die 
Aufgabe des Apostolischen Administrators 
des Bistums Limburg übernommen. Sehen Sie 
sich in der Funktion eher als Administrator, das 
heißt als Verwalter, oder auch in gewisser Wei-
se als ein Brückenbauer?
Man muss es von der Beauftragung her se-
hen. Sie haben sicherlich wahrgenommen, 
dass „Apostolischer Administrator“ ein kir-
chenrechtlich gesetzter Begriff ist. Er besagt, 
dass die Person ein vom Papst eingesetzter 
Leiter der Diözese Limburg ist, und das mit 
allen Rechten und allen Pflichten eines Bi-
schofs. Da wird deutlich: Der Apostolische 
Administrator von Limburg ist der zurzeit mit 
allen Rechten und Pflichten beauftragte Lei-
ter der Diözese. Zu seiner Aufgabe gehört die 
Verantwortung für die Verwaltung, dazu ge-
hören aber auch die übrigen Hirtendienste, 
die einem Bischof aufgetragen sind.
Es empfiehlt sich sicherlich für jemanden, 
der weiß, dass eine Administratorfunktion 
immer nur eine begrenzte Funktion ist, in 
dieser zeitlich bemessenen Spanne nicht 
revolutionär wirken zu wollen, sondern da-
mit zu beginnen, Brücken zu bauen, damit 
das kirchliche Leben in der Diözese Limburg 
wieder besser gelingt. Da ist und bleibt der 
wichtigste Dienst im Augenblick der Dienst 
der Versöhnung, der dem Administrator 
auch ausdrücklich mit der Beauftragung an-
vertraut wurde.
Sie haben das ja sicher mitbekommen in den 
heftigen Wochen und Monaten, in denen die 
Situation in Limburg in der Presse widerge-
spiegelt wurde, oft sehr verzerrt und auch 
einseitig, aber es war sicherlich auch ein un-
verkennbarer Ausdruck, dass sich ganz viele 

Gruppen und Menschen in Limburg ausein-
andergelebt haben und nicht mehr die Ge-
meinschaft sein konnten, die man von einer 
christlichen Gemeinschaft, die sich Bistum 
nennt, erwarten kann. 
Meine Tätigkeit im Augenblick habe ich da-
mit begonnen, dass ich überhaupt erst mal 
anfange, mit Menschen zu sprechen, die 
sich zurückgezogen haben, obwohl sie Ver-
antwortung haben; mit Menschen zu spre-
chen, die verletzt worden sind, fürchterlich 
enttäuscht wurden und es auch jetzt noch 
sind, um mit ihnen zu überlegen, wie wir 
zu einem neuen Vertrauen zurückfinden, zu 
neuem Mut in die Zukunft zu gehen. Es gibt 
auch Gemeinden, die sich zurückgezogen 
haben und nur noch freudlos am kirchlichen 
Leben teilnehmen. Ihnen mache ich wieder 
bewusst: Ihr habt die Qualität einer christli-
chen Gemeinde, und die müsst ihr auch ein-
bringen in die Communio der Diözese, und 
das könnt ihr auch. Dabei möchte  ich euch 
helfen. Ich verstehe mich sicherlich nicht wie 
jemand, der genau weiß, wie alles ab sofort 
laufen muss in den nächsten zwölf Monaten, 
oder auch darüber hinaus. Aber ich glaube, 
ich kann aus dem eigenen Leben und den 
verantwortungsvollen Aufgaben, die ich in 
meiner priesterlichen und bischöflichen Ar-
beit wahrgenommen habe, einen reichen 
Schatz an Erfahrung mit einbringen. Das 
möchte ich nach besten Kräften tun, und ich 
glaube, das kann man auch schön widerspie-
geln mit dem Bild des Brückenbauers. Wenn 
es gelingt, dass Brücken gebaut werden, die 
wieder die Gläubigen miteinander verbin-
den, dann wäre das ein ganz schöner Erfolg.
In Ihrem ersten Gottesdienst mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des Bistums Lim-
burg haben Sie gesagt, dass Gott jedem Men-
schen eine Lebensmelodie geschenkt hat. Auf 
welche Weise haben Sie erfahren, dass Ihrer 
„Lebensmelodie“ durch die Berufung zum Apo-

stolischen Administrator des Bistums Limburg 
eine neue Note hinzugefügt wird?
Sie werden staunen: Das geht ganz unpathe-
tisch. Ich hatte gerade Mittag gegessen, da 
schellte das Telefon. Da rief mich der Vorsit-
zende der römischen Bischofskongregation 
Kardinal Ouellet an und sagte, er komme 
gerade vom Heiligen Vater und der habe ihn 
beauftragt mit mir zu telefonieren und zu 
sagen, dass er mich zum Administrator des 
Bistums Limburg machen will.
Dann habe ich dem Kardinal gesagt, das ver-
schlage mir momentan die Sprache, aber ich 
wolle ihn daran erinnern, dass ich ihm vor 
zwei Monaten einen Brief geschrieben habe, 
in dem ich ihm, dem Kirchenrecht gemäß, 
den Rücktritt als Weihbischof in Paderborn 
angeboten habe. Da war die Antwort ein 
lautes Lachen und er sagte: „Das müssen Sie 
jetzt erst einmal vergessen, denn der Hei-
lige Vater hat diesen Wunsch und möchte 
Sie bitten, diese Aufgabe wahrzunehmen.“ 
Das war nicht so einfach, dann wenigstens 
noch eine Bedenkzeit von zwei Tagen zu er-
bitten. Erzbischof Becker war noch nicht in-
formiert, die deutsche Kirche war noch nicht 
informiert. Der Vatikan wollte zuerst mit dem 
sprechen, von dem er meinte, dass er diese 
Aufgabe übernehmen sollte. Ich konnte aber 
nicht „Ja“ sagen, ohne mit Erzbischof Becker 
gesprochen zu haben und auch mit meinem 
Beichtvater. Das sind ja keine Entscheidun-
gen, die man mal so eben am Kaffeetisch 
trifft. Dann sagte der Kardinal, das werde ich 
nicht so schnell vergessen: „Also, es bleibt 
Zeit bis Montag, die sollen Sie haben, aber 
nicht mehr zum Nachdenken, sondern zum 
Beten. Und dann rufen Sie mich bitte am 
Montag wieder an.“ So habe ich ihn dann am 
Montag angerufen und ihm gesagt, dass ich 
„Ja“ sagen wolle, weil es ja wohl nicht abzu-
wenden sei.

In Ihrem Brief an die Gemeinde des Bistums 
Limburg schreiben Sie, dass Papst Franziskus 
Ihnen die Möglichkeit eröffnet, in einer reifen 
Phase Ihres Lebens eine Erfahrung besonderer 
Art machen zu können. Aus der Bibel wissen 
wir, dass häufig Menschen in reiferem Alter zu 
besonderen Aufgaben berufen werden. Was 
waren Ihre ersten Gedanken, als der Ruf nach 
Limburg an Sie erging?
Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich das fast 
wiedergeben mit den Worten Jesu in der 
Passionszeit: „Wenn möglich, lass diesen 
Kelch an mir vorübergehen.“
Denn gerade durch den Prüfungsauftrag, 
den wir in Limburg in der Kommission zuvor 
ausgeübt haben, war uns bewusst gewor-
den, wie die Situation dort ist. Und ich glau-
be, da darf man auch nichts beschönigen. 
Denn dann würde man auch Menschen Un-
recht tun, wenn man das hier oder dort klein-
spielt, sondern man muss die Realität sehen, 
und der waren wir begegnet. Und da war mir 
bewusst geworden: Wer das wieder ins Lot 
bringen muss, der muss nicht nur eine „Her-
kulesaufgabe“ leisten, sondern der kann das 
gar nicht allein. Das wird Zeit brauchen, und 
da werden ganz viele helfen müssen, und in-
sofern habe ich mich schon gefragt: „Kannst 
du das noch leisten?“ Ich habe aber auch 
vom ersten Tag an spüren dürfen, in Limburg 
aber auch hier, wie viele Menschen mir Mut 
machten und sagten: „Das ist kein Zufall, stell 
dich der Aufgabe, und wir gehen mit.“
Wenn Sie so eine Erfahrung machen, ist das 
schön. Dann sagt man: „Du willst es wenigs-
tens versuchen.“ Das ist auch jetzt meine Ein-
stellung: Ich möchte es versuchen. 

„ERKRANKUNG“
Ihre Aufgaben in Limburg und in Paderborn 
erfordern einen großen Einsatz und sehr viel 
Leistungsfähigkeit, Sie haben eben von einer 
Herkulesaufgabe gesprochen. Nun haben Sie 
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sich einer Behandlung im Krankenhaus unter-
ziehen müssen und können nicht so aktiv sein, 
wie Sie das gerne möchten. Sehen Sie diese 
Zwangspause als ein Hemmnis für Ihre Arbeit, 
oder liegt darin auch eine Chance? Wie gestal-
tet sich für Sie diese Zeit im Krankenhaus?
Zunächst einmal bin ich tatsächlich erschro-
cken, dass sich fast zeitgleich mit der Über-
nahme der Aufgabe in Limburg jetzt diese 
Krankheit einstellt hat. Sie hat sich vorher 
nicht angekündigt, sie war jetzt einfach da. 
Und ich musste sie akzeptieren, und ich 
musste auch lernen mit ihr umzugehen. Es 
gibt immer mehrere Möglichkeiten, man 
kann sie verdrängen oder man kann auch sa-
gen: „Jetzt guck mal genau hin.“
Verdrängen ließ sie sich nicht, dafür war sie 
zu hartnäckig und zu frech. Deshalb musste 
ich mich mit ihr auseinandersetzen. Ich hatte 
natürlich schon meine Pläne für die nächs-
ten Wochen gemacht, Termine geschmiedet 
mit den unterschiedlichen Institutionen und 
politischen Kräften. Die musste ich absagen. 
Ich muss aber auch sagen, dass mir sofort 
die Frage gekommen ist: „Warum kommt das 
gleichzeitig?“ Das war für mich eine eindeuti-
ge Botschaft: Nimm dich nicht so wichtig! Du 
hast zwar die Aufgabe, aber bilde dir nicht 
ein, du könntest sie allein tragen. Und so 
kriege ich von der ersten Stunde eigentlich 
auch mitgeliefert: Es geht so ganz anders, als 
du dir das vorgestellt hast. So gesehen, wird 
mir da noch mal eine Wirklichkeit eröffnet, 
die mich zu einem ganz anderen, tieferen 
Verständnis meines Lebens führt. Ich war 
eigentlich programmiert auf Ruhestand und 
jetzt kommt so etwas. 
Was jetzt die konkrete Situation angeht: Das 
Leben geht weiter. Sie kriegen das jetzt ein 
bisschen mit. Ich versuche den Kontakt zu 
behalten über Medien und Besucher. Gestern 
Nachmittag war zum Beispiel der Generalvi-
kar von Limburg den ganzen Nachmittag 

hier. Da haben wir die Situation miteinander 
bedacht und auch Entscheidungen getrof-
fen, und er hat mir viele Unterlagen mitge-
bracht, die ich jetzt lesen kann und die wir 
beim nächsten Besuch besprechen.
Wenn Sie von einer Chance sprechen, dann 
würde ich sagen: „Da ist mir auch eine Chan-
ce für meinen Auftrag in Limburg gegeben.“ 
Ich kann jetzt in Ruhe lesen und mich mit 
Dingen vertrauter machen, und sie beden-
ken. Ich glaube, gerade am Anfang ist es 
wichtig abzuwarten und die Gegebenhei-
ten richtig einzuschätzen. Und deshalb sehe 
ich hinter allem wieder einmal die Hand, die 
mich führt und leitet.
Herr Weihbischof Grothe, wir danken Ihnen 
herzlich für dieses Interview und für diese Ein-
blicke, die Sie uns in Ihr bischöfliches, aber auch 
privates Leben gegeben haben.

Claudia Bremshey

Ökumenischer Prozessionsgottesdienst
Zum schon traditionellen „Brückenschlag 
mit Christus“ trafen sich die evangelische 
Abdinghofgemeinde und die Pfarrei St. Libo-
rius am Freitag vor Pfingsten, 6. Juni, zu ih-
rem Ökumenischen Gottesdienst. Unter dem 
Motto: „Wo die Liebe ist, da ist Gott!“ begann 
zunächst die Liturgie in der Gaukirche. Mit 
einer Prozession wurde dann „die Brücke“ 
geschlagen zur Abdinghofkirche, wo sich die 
Feier fortsetzte.
In den beiden Gottesdienstteilen versuch-
ten die beiden Pfarrer, Dr. Nübold und Dr.  
Düker, in ihren Predigten unter jeweils eige-

nen Gesichtspunkten den Zusammenhang 
von „Gott“ und „Liebe“ zu erläutern.
Gestaltet wurde der Gottesdienst durch den 
Neuen Chor der Abdinghofgemeinde, der 
in sehr konfessionsgemischter Zusammen-
setzung seit wenigen Jahren die Freude am 
Singen überbringt. Natürlich war der latei-
nische Gesang „Ubi caritas et amor, Deus ibi 
est.“ zentraler Bestandteil seines Beitrags zu 
diesem Gottesdienst.
Im Anschluss waren die Teilnehmer einge-
laden, sich im warmen Abendsonnenlicht 
auf dem Vorplatz der Abdinghofkirche zu 
begegnen und gemeinsam einen Imbiss ein-

GLASMALEREI PETERS
GLASMALEREI PETERS GmbH

Am Hilligenbusch 23 - 27
D - 33098 Paderborn

Telefon: 0 52 51 - 160 97 - 0
Fax: 0 52 51 - 160 97 9

email: info@glasmalerei.de
Internet: www.glasmalerei.de

Krankenhauskapelle Stokmarknes, Norwegen - Entwurf: Espen Tollefsen
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zunehmen. Zwei Söhne von Pfarrer Düker 
hatten dafür den schweißtreibenden Dienst 
am Grill übernommen. 
Im Namen aller Teilnehmer möchte ich den 
beiden Pfarrern, den Organisatoren und 
dem Küster Frank Schubert herzlich „Danke“ 
sagen.
Liebe Gemeindemitglieder von St. Liborius: 
Es ist für mich jedes Mal eine durchaus auch 
emotionale Sache mitzuerleben, wie sich die 
Gottesdienstgemeinde von evangelischen 
und katholischen Christen gemeinsam auf 
den Weg macht – angeführt vom evangeli-
schen Küster als Kreuzträger, flankiert von 

den katholischen Messdienern und gelei-
tet in geschwisterlicher Eintracht von dem 
evangelischen und dem katholischen Pfarrer 
der beiden Gemeinden. Herzliche Verbun-
denheit besteht inzwischen auch zwischen 
vielen Gottesdienstteilnehmern der bei-
den Konfessionen.  Dieses Erlebnis würde 
ich gerne noch mehreren unserer Gemein-
demitglieder von St. Liborius wünschen. 
Wünschenswert wäre es sicher auch, wenn 
unsere Gremienmitglieder sich diesen Got-
tesdienst zu eigen machen würden. – Bis 
zum nächsten Jahr!

Werner Vielhaber

Unser Anspruch ist es, gute Gastgeber zu sein!

Im Herzen von Paderborn, 

nur drei Minuten Fußweg bis 

zum Dom erwartet Sie das 

HOTEL ASPETHERA.

Eine reizvolle Kombination 

aus Historisch und Modern!

Willkommen!

HOTEL ASPETHERA
Am Busdorf 7
33098 Paderborn

Tel.: 0 52 51 / 28 88 100
Fax: 0 52 51 / 28 88 101 

info@hotel-aspethera.de
www.hotel-aspethera.de

HOTEL
ASPETHERA
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Gemütliches Beisammensein auf dem Vorplatz der Abdinghofkirche

Propst Dr. Elmar Nübold, Nora Göbel (Vikarin am Abdinghof) und Dr. Eckhard Düker (v.l.)
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Libori-Oase 2014
Wer feste arbeitet, darf 
auch Feste feiern. Mit 
der Einladung 
„ Warm up“ hatten wir 
für den 30. Mai diesen 
Jahres zum Helferfest 
in den Garten unse-
res Forum eingeladen. 
Etwa 70 Helferinnen 
und Helfer und solche, 
die es werden wollen, 
waren der Einladung gefolgt. Bei leckerem 
Essen und kühlen Getränken stimmten wir 
uns schon auf die vor 
uns liegende Libori-
festwoche ein.
Eine musikalische 
Einlage sorgte mit 
Liedern aus den zwan-
ziger und dreißiger 
Jahren für zusätzliche 
Stimmung. Ein gelun-
gener Abend, der Lust 
und Vorfreude auf die 
Oase weckte.
Einige der Anwesen-
den trugen sich sogar 
schon in die ausge-
hängten Helferlisten für dieses Jahr ein. 
Nun zu einigen kleinen Veränderungen beim 
diesjährigen Libori-Fest. Wir werden die Wei-
zenbiersorte wechseln und Benediktiner 
Weizen im Angebot haben; und auch die 
Köstritzer Sorte wird gewechselt. Köstritzer 
Kellerbier wird an die Stelle vom Köstritzer 
Dunkel treten. Seien Sie neugierig und freu-
en Sie sich auf die neuen Geschmackserleb-
nisse!
An dieser Stelle auch Dank an die Bitburger-
Braugruppe – vertreten durch Herrn Ewald 

Volbert  – , die sämtliche 
Weizenbiergetränke am 
Helferfestabend spon-
serte.
Wir wollen an Bewähr-
tem festhalten, aber 
auch Neues probie-
ren. Das hat schon im 
letzten Jahr zu einem 
großen Erfolg geführt, 
als wir am ersten Li-

bori-Sonntag kurzentschlossen den vege-
tarischen Stand Drei-Hasen-Baguette vom 

Topfmarkt zu uns auf den Platz holten. Diese 
Damen und Herren, die ebenfalls für einen 
guten Zweck arbeiten, waren eine große Be-
reicherung auf unserem Platz. 
Wir sind sehr glücklich darüber, dass sie wie-
der „mit von der Partie“ sind.
Natürlich bleibt in unserem Konzept weiter-
hin viel Platz für die Kinder zum Spielen im 
Sandkastenbereich. Und auch auf unserer 
großen Wiese steht Spielzeug bereit, sodass 
Papa, Mama, Oma, Opa, Tante und Onkel Zeit 
für die Erholung haben, in unserer  „OASE“.

An dieser Stelle kommt jetzt wieder mein 
schon bekannter Aufruf: „Wir brauchen Hel-
ferinnen und Helfer!!!“
Jeder Mitarbeiter mehr hilft uns, weiter ein 
gelungenes, entspanntes Fest „auf die Beine 
zu stellen“. Wer meint, im Grill- oder Bierwa-
gen oder bei den Waffeln sei es zu rumme-
lig: Die stillen Helfer in der Küche, die für 
Nachschub sorgen und/oder im kühlen Spül-
wagen die Gläser spülen, sind ein genauso 
wichtiges Rädchen im Getriebe der Oase. 
Ohne die (und Sie) läuft nichts. Vielleicht gibt 

es auch den Einen oder Anderen, der abends 
zum Aufräumen kommt. Das ist eine große 
Erleichterung für die Helferinnen und Helfer, 
die den ganzen Tag arbeiten. Es gibt keine 
Hilfe, die nicht gebraucht wird! Melden Sie 
sich einfach bei Maria Pietsch, Tel.: 2 74 47 
oder bei pietsch75@gmx.de oder zu den Öff-
nungszeiten im Pfarrbüro.
Das Oasenteam sagt Ihnen jetzt schon „Dan-
ke“.

Maria Pietsch

Die Damen und Herren vom Drei-Hasen-Baguette
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Nach gemalten 
Impressionen 
aus unserer 
schönen Stadt 
in 2012 und 
den Karikatu-
ren zu Kirche 
und Ökumene 
in 2013 wird 
das diesjährige 
Liborifest von 
einer Fotoaus-
stellung im Fo-
rum St. Liborius 
bereichert, die 
fotografische 
Schlaglichter aus und von den Kirchen unse-
rer Pfarrei zeigt. 
Künstler sind diesmal Amateurfotografen 
aus Paderborn, die sich als Gemeinschaft 
unter dem Namen „Blende 78“ - aufgrund 
des Gründungsjahres 1978 – zusammenge-
schlossen haben und – wie sie selber von 

sich sagen – Fotografie aus Leidenschaft und 
mit künstlerischen Ambitionen betreiben. 
Regelmäßig treffen sich die Mitglieder der 
„Blende 78“ in der Kulturwerkstatt, um Erfah-
rungen auszutauschen, Bilder zu zeigen und 
zu besprechen, Veranstaltungen und Exkur-
sionen zu planen und durchzuführen. 

Wer schon jetzt 
oder durch die 
Ausstellung Inte-
resse bekommt, 
mehr über diese 
Fotofreunde zu er-
fahren, kann seine 
Neugierde unter 
www.blende78.de 
stillen.
Wie kamen nun 
die Fotofreunde 
von „Blende 78“ 
und die Liborius-
Pfarrei zusammen? 

Vielleicht erinnern Sie sich an die Fotoaus-
stellung 2012 im Alten Kapitelssaal des Do-
mes, wo dieser Verein eine spannende Aus-
stellung mit Impressionen aus dem Hohen 
Dom zeigte. Was liegt dann auf der Hand, als 
sich nach der Bischofskirche den steinernen 
Glaubenszeugen in der Umgebung zuzu-
wenden? Und die erste vorsichtige Anfrage 
stieß in unserer Gemeinde sofort auf großes 
Interesse! Für die Fotofreunde der Blende 
78 war die Exkursion durch unsere Kirchen 
eine ebenso faszinierende Reise durch eine 
Welt von Fotomotiven wie auch eine hoch-
informative Kirchenführung, hatte sich doch 
Propst Nübold selber als Reiseführer zur 
Verfügung gestellt, um die Fotografen mit 

allerlei geschichtlichem und kunsthistori-
schen Wissen zu füttern, aber auch die tie-
fere, theologische/liturgische Dimension zu 
beleuchten. Und dabei kamen sie natürlich 
an Orte, die auch viele Gemeindemitglieder 
noch nicht gesehen haben!
Wir dürfen gespannt sein, wie Altbekann-
tes neu „ins Licht gesetzt“ wird oder durch 
Perspektivänderungen plötzlich völlig un-
bekannt erscheint. Auch wird interessant 

sein zu entdecken, was 
das fotographische 
Auge uns Neues in unse-
ren Kirchen zeigen kann.
Schon jetzt herzliche 
Einladung, sich während 
der Libori-Woche nach 
einer leckeren Waffel 
oder vor einem kühlen 
Bier in der Libori-Oase 
auf Entdeckungsreise 
durch die neue Aus-

stellung in unserem Forum St. Liborius zu 
begeben: Bringen Sie ruhig Ihre Familie 
und Freunde mit und machen ein Gemein-
schaftserlebnis daraus! 
Es soll auch ein Katalog mit den Fotos er-
stellt werden und käuflich zu erwerben sein! 
Sicher ein schönes Geschenk für manchen 
Freund, manche Freundin unserer Pfarreikir-
chen und Paderborns!

Werner Vielhaber

Libori-Ausstellung  
„Drei Kirchen – eine Pfarrei“
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Noch steht  die große Gemeinde-
fahrt 2014 nach Rom bevor, und 
schon gibt es einen Ausblick in das 
Jahr 2015: Im nächsten Jahr soll uns 
die Gemeindefahrt vom Sonntag, 7. 
Juni, bis Donnerstag, 11. Juni, nach 
Freiburg im Breisgau führen.
Die Gemeindefahrt 2015 wird die 
voraussichtlich letzte Fahrt mit un-
serem Pfarrer, Propst Dr. Nübold, 

sein. Und so entspringt das Ziel der 

Gemeindefahrt 2015 – ein Ausblick Reise seinem ureigenen Wunsch, hat er doch 
in Freiburg seinerzeit sein Studien-Freise-
mester verbracht.
Quartier bekommen wir mitten in der Stadt 
in der Katholischen Akademie, von wo wir 
die Stadt der „Bächle“ erkunden werden 
und auch das pralle, fast mediterrane Leben 
und die Freiburger Gastlichkeit genießen 
können. Aber nicht nur in Freiburg, sondern 
auch in der Umgebung – von Ortenau bis 
Markgräfler Land und Schwarzwald – gilt es 
kulturelle Schätze zu heben. Sicherlich wird 
auch ein Ausflug ins Elsass – z.B. nach Colmar 
mit seinem berühmten Isenheimer Altar von 
Matthias Grünewald – auf dem Programm 
stehen.
Wer langfristig plant, sollte sich also unbe-
dingt diesen Termin schon für das nächste 
Jahr vormerken!

Werner Vielhaber

Blick auf Freiburg

Altstadt von ColmarHistorisches Kaufhaus in Freiburg

Das Freiburger Münster
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IN  MEMORIAM
Zum Gedenken an Pfarrer i. R. Wilhelm Jürgens, verstorben am 04. Juni 2014 in Salzkotten.

Mit Anteilnahme 
hat die frühere 
Marktkirchgemein-
de und auch die 
weitere Bevölke-
rung in Paderborn 
die traurige Nach-
richt aufgenom-
men, dass Pfarrer 
i. R. Geistlicher Rat 
Wilhelm Jürgens 
am 04. Juni 2014 
in Salzkotten nach 
schwerer Krank-
heit verstarb. Die 
ehemalige Markt-
kirchpfarrgemeinde 
verdankt ihm viel. 
Deshalb ist es an-
gebracht, seiner zu 
gedenken. Sein Le-
benslauf ist bekannt und sei deshalb hier nur 
kurz dargestellt:
Wilhelm Jürgens wurde am 30. Januar 1927 
in Salzkotten geboren. Er wuchs in dem dor-
tigen elterlichen Hof (Vielserhof ) auf. Nach 
dem Abitur 1946 studierte er in Paderborn 
und München Theologie. In München trat er 
der renommierten CV-Verbindung Aenania 
bei, welcher er bis zu seinem Tod verbunden 
blieb. Am 29. März 1952 wurde er in Pader-
born von Erzbischof Dr. Lorenz Jäger zum 
Priester geweiht. Erste Vikarstationen waren 
Hagen und Keppel-Dahlbruch. Von 1963 
bis 1971 wirkte er dann als Pfarrer in einer 
Randgemeinde von Buenos Aires (Argenti-
nien). Nach der Rückkehr nach Deutschland 
wurde er Pfarrer an der Paderborner Markt- 
und Universitätskirche St. Franziskus Xave-

rius, der früheren 
Jesuitenkirche. Bis 
zur Auflösung durch 
Verschmelzung der 
Innenstadtpfarreien 
Busdorf, Gaukirche, 
Marktkirche und 
Dompfarrei zur In-
nenstadtgemeinde 
St. Liborius hatte er 
dieses Amt wahrge-
nommen. 
Die Zeit von 1971 
bis 1998 war eine 
unruhige Zeit. In 
der Paderborner In-
nenstadt und damit 
auch im ehemali-
gen Pfarrbezirk der 
Marktkirchpfarrge-
meinde standen 

große städtische Neugestaltungen an. Hier-
bei wurde das Stadtviertel zwischen der Ma-
rienstraße und der Westernstraße bis zum 
Bereich Königstraße grundlegend umgestal-
tet. Der Marienplatz wurde der Bürgerschaft 
in der Weise geöffnet, dass die neugestaltete 
Fußgängerzone sich auch in diesen Bereich 
erstreckte, ohne dass eine Änderung der Ei-
gentumsverhältnisse veranlasst war. Pfarrer 
Wilhelm Jürgens fühlte sich deshalb auch 
immer noch für den Marienplatz verant-
wortlich und sorgte dabei auf seine Weise 
für Ordnung: Der Marienplatz hatte sich in 
dieser Zeit zu einem Treffpunkt der Nicht-
sesshaften entwickelt. Aus seinem Bemühen, 
diese Nutzer wenigstens zu einem Minimum 
an Ordnung und einem der Würde des Plat-
zes entsprechenden Benehmen anzuhalten, 

entwickelte sich auf Seiten von Pfarrer Wil-
helm Jürgens eine gewisse Fürsorge. So ist es 
verständlich, dass er nach einem plötzlichen 
Kälteeinbruch – einer der Nichtsesshaften 
war nachts erfroren – die Übriggeblieben 
einlud, die nächste Nacht, welche ebenfalls 
wieder kalt werden sollte, im Heizungskeller 
der Marktkirche zu verbringen. Das war nur 
als vorübergehende Maßnahme gedacht, 
um den Betroffenen Gelegenheit zu geben, 
sich um andere Unterkünfte zu bemühen. 
Wie aber oft bei einem Provisorium, entwi-
ckelte sich dieses zu einer Dauereinrichtung. 
Hierbei war die Pfarrgemeinde zunächst ge-
teilter Meinung, erkannte dann aber doch 
an, dass Pastor Jürgens „es richtig machte“. 
So existierte über mehrere Jahre hinweg 
eine besondere „Kommune“ im Heizungs-
keller der Marktkirche in unmittelbarer Nähe 
der dort auch bestatteten Jesuiten aus dem 
früheren Jesuitenkolleg in Paderborn. Die 
verantwortlichen Gremien in der Pfarrei un-
terstützten Pastor Jürgens bei der Erfüllung 
dieser gewiss nicht leichten Aufgabe. So wur-
den dann ausgediente Matratzen und auch 
ein alter Herd geliefert, damit im Keller ein 
einigermaßen geregeltes Zusammenleben 
entstehen konnte. Als Ordnungsmaßnahme 
wurde auf einer großen Pappe, diese am Ein-
gang der Kellertreppe befestigt, aufgeschrie-
ben, wer alle sich im Keller aufhalten würde. 
Wer zwischenzeitlich verstorben war, blieb 
auf dem Pappendeckel stehen und wurde 
mit einem Kreuz zu seinem Namen verse-
hen. So entstand im Laufe der Jahre eine ge-
wisse Chronologie der Kellerbewohner. Das 
Ende der Amtszeit von Pfarrer Wilhelm Jür-
gens und die größeren Renovierungen in der 
Marktkirche (als sogenannte landeseigene 
Kirche) machte eine Fortsetzung des Projekts 
auf Dauer nicht mehr möglich. Nachdem bis 
auf zwei „Bewohner“ alle übrigen verstorben 

waren, wurde das Projekt aufgegeben und 
ist jetzt Geschichte. 
Eine weitere Entwicklung bedarf der Erwäh-
nung: 
Ältere Marktkirchbesucher und Pfarrangehö-
rige werden sich noch daran erinnern, dass 
nach der totalen Zerstörung der Kirche im 
Jahre 1945 der Wiederaufbau in der Weise 
geschah, dass an der Stelle, wo der Hochal-
tar stand und jetzt wieder steht, eine große 
weiße Wand war, welche lediglich mit einem 
sehr eindrucksvollem großen Kreuz verse-
hen wurde. 
Das entsprach durchaus dem Zeitgeschmack 
der frühen 50er- und 60er-Jahre. Es war aller-
dings in der Diskussion, ob und unter wel-
chen Voraussetzungen dieser Zustand geän-
dert werden könnte. Pastor Jürgens hatte die 
Idee, die Studenten der Gesamthochschule 
Paderborn (jetzt Universität Paderborn) 
Fachrichtung Kunst, zu bitten, nach eigenen 
Vorstellungen dort Wandbilder aufzumalen. 
Die verantwortlichen Gremien in der Pfarrei 
konnten Pastor Jürgens davon überzeugen, 
dass dies ohne Genehmigung der zustän-
digen Landesbehörden nicht möglich sei, 
weil das Kirchengebäude im Eigentum des 
Landes Nordrhein-Westfalen steht. Unter 
diesen Umständen sah sich Pastor Jürgens 
veranlasst, die Studenten auf Tücher malen 
zu lassen, sodass die Bilder gewissermaßen 
beweglich wurden. Professor Keyenburg von 
der vormaligen Gesamthochschule Pader-
born nahm diese Idee auf und vollendete 
im Rahmen einer sogenannten Semester-
arbeit mit den Studenten zwei große Stoff-
bahnen, welche dann rechts und links des 
großen Kreuzes an der sonst kahlen Wand 
aufgehängt wurden. Die daraufhin erwar-
tete kontroverse Diskussion zwischen den 
Kirchenbesuchern und den Bürgern der 
Stadt Paderborn führte zu der Gründung 
einer vom Heimatverein Paderborn e. V. in-
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itiierten Bürgerinitiative. Diese veranlasste 
öffentliche Vortragsveranstaltungen über 
das Für und Wider einer Rekonstruktion des 
Barockaltars der Marktkirche. Der entschei-
dende Vortrag wurde gehalten vom Landes-
konservator Prof. Dr. Ellger aus Münster im 
Jahre 1985. Dieser erklärte, dass die Rekon-
struktion des Barockaltars in der Marktkirche 
eine Vervollständigung des sogenannten 
Theodorianischen Ensembles sei und damit 
denkmalwürdig sei und wiederum in der 
praktischen Umsetzung auch geleistet wer-
den könne. 
Dem daraufhin gegründeten Förderverein 
Barockaltar der Marktkirche e. V. in Paderborn 
trat Pfarrer Wilhelm Jürgens aktiv fördernd 
bei und war einer der eifrigsten Förderer bis 
zur Vollendung des Werkes. Wilhelm Jürgens 
konnte noch erleben, wie nach 19-jähriger 
Planungs- und Bauzeit im Februar 2004 der 
Barockaltar seiner Bestimmung übergeben 
wurde. Das Werk besteht fort und erinnert an 
den unermüdlichen Einsatz seiner Förderer 
und damit auch an Wilhelm Jürgens. Für sein 
vielfältiges Engagement wurde ihm 1996 das 
Bundesverdienstkreuz verliehen. 
Pfarrer Wilhelm Jürgens hatte aber auch kla-
re Vorstellungen für die Zukunft. Er sah in 
der Katastrophe des 2. Weltkrieges, welche 
er als junger wehrpflichtiger Soldat erleb-
te, eine dauernde Mahnung zum Frieden. 
Dieser konnte in Europa nur durch nachhal-
tige Völkerverständigung erreicht werden. 
Deshalb war er auch ein ständiger Mahner 
zur Versöhnungsbereitschaft. 1978 gehörte 
er folgerichtig zu den Mitbegründern der 
Deutsch-Spanischen Gesellschaft in Pader-
born, welche heute noch besteht. 
Er sah auch den künftigen Priestermangel 
voraus und hatte sich deshalb nach Freiwer-
den einer Pfarrstelle in der vormaligen Bus-
dorfpfarrgemeinde beworben, diese Stelle 
neben seiner Tätigkeit in der Marktkirchpfarr-

gemeinde zu übernehmen. Auch wenn es 
schließlich zu dieser Zusatzaufgabe nicht 
gekommen ist (die Pfarrstelle bekam damals 
Pfarrer Heers), so nahm er mit seinen Plänen 
gewissermaßen im kleineren Rahmen vor-
weg, was wir 1998 durch das Erzbischöfliche 
Dekret zur Auflösung und Verschmelzung 
der Innenstadtpfarreien erfuhren. 
Bei allen Planungen und Aktivitäten blieb 
Pfarrer Wilhem Jürgens persönlich beschei-
den und humorvoll. Er bevorzugte stets prak-
tische Lösungen. Deshalb sei zum Schluss 
noch eine Begebenheit erwähnt, welche ge-
radezu typisch für ihn war:
Es stand die jährliche Pfarrprozession an, be-
einträchtigt allerdings durch starke Regenfäl-
le. Während die Teilnehmer besorgt den Fest-
gottesdienst vor der Prozession mitfeierten, 
war Pastor Jürgens durchaus guten Mutes. Er 
sagte: „Wir wollen mal abwarten, ob nachher 
das Wetter nicht besser wird.“ Es wurde nicht 
besser, die als „Kundschafter“ ausgesandten 
Messdiener kamen zurück und meldeten, 
dass es immer noch stark regnete. Er gab die-
sen „Wetterbericht“ vom Ambo her bekannt 
und schlug vor, die Gebete an den Stationen 
schon gleich in der Kirche zu beten, dann 
würde es draußen schneller gehen. Anschlie-
ßend wurde wieder erwogen, ob die Prozes-
sion beginnen könne. Der Regen war aber 
noch stärker geworden. Pastor Jürgens ver-
kündete dann: „Jetzt müssen paar Mann vom 
Kirchenvorstand und vom Pfarrgemeinderat 
mal eben mit rauskommen und mitentschei-
den.“ Das geschah. Dem einstimmigen Be-
schluss folgte Pastor Jürgens und sagte: „Gut, 
dann fällt die Prozession eben aus“, sah dann 
nach oben und sagte dann wörtlich: „So, das 
haste jetzt davon!“ Mit dieser durchaus lie-
benswerten Begebenheit wollen wir diesen 
Nachruf beschließen und den Verstorbenen 
in guter Erinnerung behalten.

Karl-Jürgen Auffenberg

Wer kennt eigentlich „Maria Schuss“?
Kaltgetränk oder Wallfahrtsort?

Jedes Jahr besuch die kfd Frau-
engemeinschaft im Mai einen 
Wallfahrtsort in der Nähe von 
Paderborn. Verne, Marienloh, 
Werl, die sind allen ausreichend 
bekannt, und so haben wir in 
unserer Jahreshauptversamm-
lung beschlossen, einen unbe-
kannten Wallfahrtsort zu besuchen. Durch 
die Empfehlung von Frau Michelini sind wir 
auf das Gnadenbild „Maria Schuss“ in der 
Stiftskirche St. Cyriakus in Geseke aufmerk-
sam geworden.
37 Frauen und unser Pastor Nübold setzten 
sich mit dem Bus zur relativ kurzen Fahrt bis 
nach Geseke in Bewegung.
In der Stiftskirche St. Cyriakus erstrahlte das 
Gnadenbild der Mutter Gottes in einer an-
sprechenden und warmherzigen Atmosphä-
re, und wir genossen die herzliche Ausstrah-
lung dieser sehr alten Pietà.
Wir fühlten uns mit unseren Freuden, Sor-
gen, unserem Glauben und Zweifeln bei der 
schmerzensreichen Mutter Gottes angenom-
men und aufgehoben und erhofften uns für 
unser alltägliches Leben Kraft und Stärkung 
mit der Bitte: „M a r i a, nimm die Welt in dei-
ne Arme.“
Vikar Lüke von der Stiftskirche St. Cyriakus 
erzählte uns Geschichtliches und Wissens-
wertes über das ungewöhnliche und ehe-
mals begüterte Damenstift. Jede der Damen 
hatte ein eigenes Haus mit seinen eigenen 
Bediensteten. Auch die Stiftskirche erstrahlte 
vom Reichtum vergangener Zeiten. In einem 
Seitenschiff der Kirche erhielt das Gnaden-
bild einen würdigen Platz. 

Den Namen „Maria 
Schuss“ erhielt die Pietà 
im 16. Jahrhundert, als 
ein hessischer Soldat von 
einem Geseker Wohn-
haus, das in der Nähe 
eines Heiligenhäuschens 
stand, aus unerklärlichen 

Beweggründen die Mutter Gottes in die linke 
Schulter schoss. Der Schütze soll sofort irrsin-
nig geworden sein und verstarb alsbald.
Der Legende nach blutete die Marienstatue 
aus der Einschussstelle so stark, dass das Blut 
entlang der Strasse in den Teich geflossen 
sein soll. Daraufhin erblühten prächtige Ro-
sen in der heutigen Rosenstraße. Mehrmali-
ge Versuche die Einschussstelle zu reparieren 
ließ die Pietà nicht zu und stieß jegliche Far-
ben und Reparaturen ab.
Um die Pietà zu schützen gab man ihr ei-
nen würdigen Platz in der Stiftskirche, wo 
sie noch heute als „Mutter des guten Rates“ 
von vielen Besuchern aus nah und fern ver-
ehrt wird. Von wundersamen Ereignissen 
und Heilungen erzählt man sich von 1633 bis 
heute. Es ist schon einiges, was Maria tagaus, 
tagein zu hören bekommt.
„Danke fürs Zuhören, Maria.“
Die Gaststätte Haus Thoholte (das einzige 
barocke Gebäude in Geseke) umsorgte uns 
mit Kaffee und Kuchen in wunderbar gemüt-
licher Atmosphäre. Ein kleiner Spaziergang 
durch die herrlich angelegten Anlagen der 
gepflegten Kleinstadt rundete unsere Wall-
fahrt ab.
Zum Abschied erhielt jede Teilnehmerin eine 
Rose zur Erinnerung an „Maria Schuss“.

Monika Tanger
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Vor den Sommerferien des letzten Jahres, am 
27. Juni, fand das Anmeldungstreffen für die 
neuen Kommunionkinder und deren Eltern 
im Forum Sankt Liborius statt. Sieben Mäd-
chen und Jungen waren gekommen und ein 
weiteres Kommunionkind hat sich zu einem 
späteren Zeitpunkt angemeldet.
Nach den Ferien trafen sich die Kinder dann 
einmal pro Woche zu einer Gruppenstunde 
im Pfarrheim unter der Leitung von Propst 
Dr. Nübold und Pastor Rose. An vier Eltern-
abenden wurden die Eltern über organisato-
rische und katechetische Inhalte dieser Vor-
bereitung auf die erste heilige Kommunion 
informiert. Der sonntägliche Besuch der hei-
ligen Messe in einer unserer drei Pfarreikir-

chen war ein wesentlicher Teil dieser Vorbe-
reitung. Hierbei übernahmen die Mädchen 
und Jungen verschiedene Dienste, wie zum 
Beispiel das Bringen der Gaben zum Altar 
oder das Vortragen einer Fürbitte. So wurden 
sie zu einem aktiven Mittun während dieser 
heiligen Handlung hingeführt.
Ein Highlight war das Kommunionkinderwo-
chenende in Hardehausen vom 21. bis 23. Fe-
bruar 2014. Dieses Wochenende sollte zu ei-
ner Vertiefung der Kommunionvorbereitung 
dienen. Unterstützt wurde dieses Anliegen 
auch durch Frau Miriam Sacha, die als Kate-
chetin bei der Katholischen Bildungsstätte 
für Erwachsenen- und Familienbildung in 
Paderborn tätig ist.

Erstkommunion in der Sankt Liborius-Pfarrei Nach der Anreise am Freitagnachmittag 
wurden die Zimmer bezogen. Dann erkun-
deten die Kinder bei einem gemeinsamen 
Rundgang das ehemalige Klostergelände. 
Gestärkt durch ein gutes Abendessen hatten 
die Kinder dann Gelegenheit, sich unterei-
nander besser kennenzulernen. Nach einer 
„Vorstellungsrunde“ mit vielen Liedern und 
Spielen unternahm die Gruppe dann eine 
Kirchenraumbesichtigung, bei der ihnen 
die verschiedenen Orte in der Kirche näher 
erläutert wurden. Anschließend gab es ein 
gemütliches Beisammensein oder die Mög-
lichkeit zu kegeln, zu schwimmen oder zu 
spielen.
Am Samstag wurden vier Themeneinheiten 
bearbeitet. Themen waren: Wer ist Jesus 
Christus für mich? – Gottes Schöpfung sehen 
und erleben – Kreatives für Eltern und Kinder 
– Präsentation einer gemeinsam 
erstellten Collage. Aber auch die 
freie Zeit für alle Teilnehmer kam 
nicht zu kurz, aber natürlich war 
das Geistliche wichtiger Bestand-
teil dieses Vorbereitungswochen-
endes. 
Am Samstagabend konnte sich 
jeder sportlich oder spielerisch 
betätigen, bis das Abendlob um 
21.00 Uhr in der Kirche einen Rah-
meneckpunkt dieses Tages bildete.
In der heiligen Messe am Sonntag-
morgen trug ein Kommunionkind 
unserer Gruppe eine Fürbitte in 
der Gemeindemesse vor. Bei ei-
nem Besuch des Eine-Welt-Ladens 
nach der Messe wurde den Kindern 
bewusst, dass wir alle Kinder eines 
Gottes in einer Welt sind, für die wir 
verantwortlich sind.  
Bei einer abschließenden Feed-
backrunde konnten noch Fragen 
und Anregungen gestellt werden, 

wobei alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sich über ein gelungenes Vorbereitungswo-
chenende einig waren.
Ein gemeinsames Gruppenfoto erinnert an 
ein schönes Wochenende, das allen noch 
lange in guter Erinnerung bleiben wird. Von 
den acht Kommunionkindern haben sechs 
mit ihren Eltern, Geschwistern und Großel-
tern teilgenommen.
Zur weiteren Vorbereitung auf die erste hei-
lige Kommunion gehörten auch die Feier am 
Palmsonntag und die Feier der Drei Österli-
chen Tage. Die Mädchen und Jungen haben 
in einer Gruppenstunde Palmstöcke gebas-
telt, die am Palmsonntag in einer feierlichen 
Prozession in die Busdorfkirche getragen 
wurden. Die Kinder nahmen an der Messfeier 
vom „Letzten Abendmahl“ in der Gaukirche 
und an der Liturgie vom „Leiden und Ster-

Erstkommunion in der Busdorfkirche. Von hinten links beginnend: Pastor Franz-Josef Rose, Eileen 
Bunte, Sophie Günther, Marvin Brendel und Kester Predeek, von vorne links: Paula Löer, Flora 

Preis, Iara Damasio und Katharina Holtkamp
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ben des Herrn“ in der Marktkirche teil. Am 
Karsamstag wurden Osterkerzen gebastelt, 
die am Ostersonntag in der Busdorfkirche 
am Schluss der Messe gesegnet und den Kin-
dern übergeben wurden. 
Die Feier der Erstkommunion am Weißen 
Sonntag – oder am Sonntag der Göttlichen 
Barmherzigkeit, wie er auch genannt wird – 
kam immer näher.
In der verbleibenden Woche haben die Kom-
munionkinder für diese Feier zweimal geübt 
und am Samstag vor dem großen Fest ein 
zweites Mal gebeichtet. 
Am Sonntagabend fand in der Marktkirche 
um 18.00 Uhr eine kurze Dankandacht mit 

sakramentalem Segen statt, und in der Dank-
messe am Montag um 10.00 Uhr wurden in 
der Gaukirche die Opfertüten für „Kinder in 
Not“ eingesammelt, und religiöse Gegen-
stände, die die Kinder zu ihrem Ehrentag er-
halten hatten, gesegnet.
Es war eine schöne gemeinsame Zeit, und 
die gesamte Pfarrgemeinde wünscht den 
Mädchen und Jungen auf ihrem weiteren Le-
bensweg Gottes reichen Segen und dass ihre 
Liebe und Freundschaft zu Jesus Christus im-
mer mehr wachsen möge.

Pastor Franz-Josef Rose

Als im Mai 2012 der PGR anreg-
te, einen Arbeitskreis für spirituelle 
Kirchenführungen in unserer Pfar-
rei einzurichten, wurde dieser Gedanke 
mit Freude angenommen. Nach weiteren 
Treffen mit Interessenten für ein solches 
Projekt wurde ein Arbeitskreis für spirituelle 
Kirchenführungen gegründet. Am 24. April 
2013 hat Propst Dr. Elmar Nübold bei einer 
Kirchenführung fünf Orte in der Gaukirche 
spirituell erschlossen. 

Seitdem hat ein fünfköpfiges Team die wei-
teren inhaltlichen Vorbereitungen für die 
spirituellen Gänge in der Gaukirche immer 
konkreter erarbeitet. 
An den Donnerstagen 10. April, 15. Mai und 
12. Juni um 19.30 Uhr fanden dann die ersten 
offiziellen „spirituellen Gänge durch die Gau-
kirche“ statt.
Dies waren keine üblichen Kirchenführun-
gen, sondern ein Element – wie z.B. das 
Wasser – wurde an verschiedenen Orten 
in der Gaukirche meditativ betrachtet. Bei 

einem anschließenden 
Treffen im Forum St. Li-
borius konnten sich die 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer über das Er-
lebte und Gesagte aus-
tauschen.
Hören, singen, beten, 
gehen, lesen, meditie-
ren und vieles mehr sind 
Grundlagen der spiritu-
ellen Gänge, mit denen 
die Teilnehmer in den 
geistlichen Raum hin-
eingenommen und zum 
Verweilen eingeladen 
werden. Weitere Führun-
gen sind nach den Som-
merferien (23.09., 21.10. 
und 25.11.) geplant. 
Interessenten oder auch 
Gruppen können ihre 
Anmeldung an das Pfarr-
büro, Tel. 23 554, oder an 
Pastor Rose, Tel. 29 18 00, 
richten.

Pastor Franz-Josef Rose

Spiritueller Gang durch die Gaukirche

Das Team des „Spirituellen Gangs durch die Gaukirche“, v. l. Thomas 
Wendland, Pastor Franz-Josef Rose, Marco Vollmer, Martina Raffen-

berg, Petra Fries. Im Hintergrund die Gaukirche St. Ulrich

In der Fastenzeit fanden in der Sankt Liborius 
Pfarrei an fünf Abenden wieder die „Exerzi-
tien im Alltag“ statt. Jeweils dienstags von 
19.00 bis 20.30 Uhr trafen sich die Teilnehmer 
im Forum Sankt Liborius. Unter der Leitung 
von Pastor Franz-Josef Rose wurden die ein-
zelnen Themen der unterschiedlichen Exer-
zitienwochen, die jeder Teilnehmer in einer 
eigenen Kursmappe zuhause durcharbeiten 
konnte, vorher besprochen. In der anschlie-
ßenden Gesprächsrunde wurden die Erfah-
rungen der vergangenen Woche, die für alle 

sehr bereichernd waren, untereinander aus-
getauscht.
Fünfzehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
haben sich in der Zeit vom 11. März bis 8. 
April mit dem Thema „Mit Christus Brücken 
bauen“ inhaltlich und spirituell auseinander-
gesetzt. Das Thema dieser Exerzitien ist auch 
das Motto des Katholikentages, der vom 28. 
Mai  bis zum 1. Juni in Regensburg stattfin-
det. Mit einem reichhaltigen Essen in gesel-
liger Runde wurden diese „Exerzitien im All-
tag“ abgeschlossen.  Pastor Franz-Josef Rose

Exerzitien im Alltag
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Seit knapp 12 Jahren bin ich Leiterin im Fami-
lienzentrum St. Liborius (ehemals Kindergar-
ten, Tagesstätte und Hort St. Liborius). Diese 
Jahre waren sehr bewegt und erlebnisreich. 
Im Wandel – vor allem durch politische Ver-
änderungen – darf ich behaupten, dass die 
Einrichtung heute kaum noch der vor 12 Jah-
ren ähnelt.
Es liegt mir fern die guten alten Zeiten zu 
preisen, aber sicherlich pflichten meine Kol-
leginnen mir bei, dass nicht jede Verände-
rung nur zum Positiven geführt hat. Gerade 
die Trennung von der Horterziehung (Kinder 
und Jugendliche bis 14 Jahren) war ein ein-
schneidendes Erlebnis.
Heute stehen wir vor einer neuen großen 
Veränderung, die wir als Herausforderung 
meistern wollen: Ein Trägerwechsel! Ab dem 
01.08.2014 wird die Katholische Kinderta-
geseinrichtungen gem. GmbH die Betriebs-
trägerschaft unseres Familienzentrums über-
nehmen.
Beim Gedanken daran ertappe ich mich, dass 
ich wehmütig werde.
In den letzten 12 Jahren ist ein sehr enges 
Verhältnis zu unserem Träger gereift und 
gewachsen. Vor allem nennen möchte ich in 
diesem Zusammenhang den unermüdlichen 
Einsatz von Monika Pieper, die in zahlreichen 
Sitzungen mit Eltern und Kolleginnen die Kir-
chengemeinde vertreten hat. Die aber auch 
immer – bei beruflichen und privaten Sor-
gen der Erzieherinnen – sich Zeit nimmt und 
uns ganz viel Einfühlungsvermögen entge-
genbringt. Wir haben nie von ihr gehört „Ich 
habe keine Zeit“.

Nennen möchte ich auch Herrn Rempe, 
der uns in der Umbauphase unglaublich 
unterstützt hat und der sich sofort um die 
Beseitigung jeder Schwierigkeit, die die 
Haustechnik betrifft, kümmert. Die anderen 
KV-Mitglieder haben für uns vor allem im 
Hintergrund gewirkt, oft für uns nicht sicht-
bar. Auch dafür ein Dankeschön.
Unvorstellbar ist für mich, dass ich meinen 
bisherigen Lieblingschef Pastor Nübold ver-
liere. Ich bin 2002 mit einem eher negativen 
Bild gegenüber Vorgesetzten in diese Ein-
richtung gekommen. Bereits vom ersten Ar-
beitstag an – Pastor Nübold hat mich damals 
an meinem ersten Kindergartentag persön-
lich in die Einrichtung begleitet und meine 
Arbeit unter den Segen Gottes gestellt – hat 
er mir vermittelt, dass es ihm wichtig ist, dass 
es mir als Leiterin gut geht und mich dem-
entsprechend immer unterstützt.
Pastor Nübold ist für dienstliche Angele-
genheiten jederzeit ansprechbar. Wer darf 
seinen Chef bereits morgens um 7.30 Uhr 
oder auch abends um 22.00 Uhr oder am 
Wochenende mit dienstlichen Dingen be-
helligen?! Für Pastor Nübold gab es nie starre 
Regeln, sondern in besonderen Situationen 
wurden besondere Lösungen gefunden. Er 
hat sich einerseits nie gescheut, mir ggf. sei-
ne anderslautende Meinung mitzuteilen, an-
dererseits war er vernünftigen Argumenten 
immer aufgeschlossen.
Inhaltlich wird sich durch den neuen Träger 
wenig verändern, zumal auch die pastorale 
Zusammenarbeit mit der St. Liboriuspfar-
rei bestehen bleibt und auch weiterhin KV-
Mitglieder in unsere Sitzungen kommen 

Ein Neuanfang im 
Familienzentrum St. Liborius
Trägerwechsel – aus Sicht einer Leiterin

werden. Ab Sommer sind wir eine von 74 
Einrichtungen unter einem Träger. Wir wer-
den einen fachlich sehr kompetenten Träger 
bekommen. Vermutlich werde ich auch viele 
Aufgaben an den Träger abgeben können 

und werde entlastet – falls ich es zulassen 
kann! Aber einen wirklichen Seelsorger wer-
de ich nicht mehr als Chef haben. Danke, Pas-
tor Nübold, für 12 unvergessliche Jahre! 

Claudia Bremshey

Unser Frauentreff hat ein abwechslungsrei-
ches 1. Halbjahr hinter sich. Im Januar sind 
wir mit allen Frauen, die im vergangenen 
Jahr am Treff teilgenommen haben, zum 
Bowling gegangen. Einige unserer älteren 
Teilnehmerinnen waren das erste Mal in ei-
ner Bowlinghalle. Wir haben nach ersten An-
fangsschwierigkeiten (wohin stecke ich bloß 
meine Finger?) einen lustigen Abend (upps, 
die Kugel ist mir doch glatt nach hinten weg-
gerutscht) gehabt. 
Im vorangegangenen Jahr hatten wir so viel 
Geld in der Gemeinschaftskasse, dass uns 
der ganze Abend einschließlich Longdrinks 
keinen Cent gekostet hat.
Ab Februar trafen wir uns wieder einmal im 
Monat im Forum St. Liborius zu verschie-
densten Angeboten. Das Programm war im 
ersten Halbjahr bunt und unterschiedlich: 
Butterbrote mal anders, 
Handpflege- und Massage, Joga zur Entspan-
nung, Hefeteig leicht gemacht, Cocktaila-
bend und ein Stadtspaziergang der etwas 
anderen Art standen auf dem Programm.
Ich denke, all das sind Angebote, die Frauen 
jeden Alters interessieren. 
In unserem Kreis, der bei jeder Veranstaltung 
je nach Angebot Frauen der verschiedenen 
Altersgruppen anlockt, gibt es einen festen 
Stamm von ungefähr 10 Frauen, davon sind 
sechs Kindergarten- und Schulkindermuttis. 
Das heißt: Ist zeitgleich etwas im Kindergar-
ten oder in der Schule los, können wir unse-

ren Abend, wenn sich keine anderen Frauen 
aus der Gemeinde angemeldet haben, fast 
absagen. Denn zu vielen Abenden wird eine 
Referentin oder ein Referent eingeladen. Der 
Herr oder die Dame bereitet sich auf den 
Abend vor und bekommt eine Aufwandsent-
schädigung. Wie enttäuschend, wenn dort 
nur 2 oder 3 Interessierte anwesend sind.
Manchmal ist es schon traurig, wenn die Re-
sonanz aus der Gemeinde so gering ist. Wir 
haben vor drei Jahren sehr enthusiastisch 
mit unserem Frauentreff angefangen. Doch 
das Interesse stagniert. Woran mag das lie-
gen? Aber genug des Jammerns, noch lassen 
wir uns nicht entmutigen.
Hier ist das Angebot für das 2. Halbjahr 2014 
im Forum St. Liborius:
MITTWOCH, 10. SEPTEMBER, 19.30 UHR

Homöopathie in der Anwendung 
Schwerpunkt: Hilfe beim Kind
MITTWOCH, 8. OKTOBER, 19.30 UHR

Ein kleiner Knigge-Kurs
Benehmen ist Glückssache
MITTWOCH, 12. NOVEMBER, 19.30 UHR

Schmuck selbstgemacht  
Was ist trendy im Herbst? 
MITTWOCH, 10. DEZEMBER, 19.30 UHR

Neuerscheinungen im Buchhandel 
Kinder- und Weihnachtsbücher
Wir freuen uns auf Sie. Auch interessierte 
Frauen aus anderen Gemeinden sind jeder-
zeit herzlich willkommen. 

Maria Pietsch

Frauentreff St. Liborius
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Kurz aber wichtig
FORUM-EINGANG

Haben Sie es bemerkt? Die vor allem in 
Blau farblich gestaltete Scheibe im Forum-
Eingangsbereich Grube 3 ist seit einigen 
Wochen während des Tages und abends bis 
24.00 Uhr beleuchtet. Die Licht-Installation 
konnte zur Hälfte aus Geschenk-Geldern des 
80. Geburtstags von Wilfried Schreckenberg 
finanziert werden. Unserem langjährigen 
Kirchenvorstandsmitglied ganz herzlichen 
Dank.

ELEKTRO-KASTEN IM FORUM-HOF

Der sehr große Elektrokasten im Hof des Fo-
rum Sankt Liborius ist im Mai und Anfang Juni 
von unserem Gemeindemitglied Egon Hüls 
bemalt worden. An der Längsseite zeigt sich 
nun ein Bild, das die Übertragung der Gebei-
ne des heiligen Liborius von Le Mans nach 
Paderborn darstellt. Am Ankunftstag, dem 
28. Mai 836 – damals zwei Tage vor Pfingsten 
–, ist unser Pfarrpatronatsfest ausgerichtet. 
So haben wir jetzt an zentraler Stelle in un-
serer Pfarrei ein Bild zum Ursprungsereignis 
unseres Patronatsfest-Datums. Auf der süd-
lichen Seite des Elektrokastens ist ein laby-
rinthartiger Weg dargestellt, der zu unseren 
drei Pfarrei-Kirchen führt. Auf der nördlichen 
Seite in Richtung zum Sandkasten der Kinder 
gibt es farbenfrohe geometrische Zeichnun-
gen, die Sonne und Sonnenblumen. Egon 
Hüls für seine Idee und seine Arbeit ganz 
herzlichen Dank.

NEUE GOTTESLOB-BÜCHER IM BESONDEREN „GEWAND“
Mit der Anlieferung der neuen Gotteslob-
Bücher war es nicht getan. Von Helmut und 
Christiane Everding kam die Anregungen, 
die neuen Bücher zum Schutz in Klarsicht-
Folie einzuschlagen. Aber es blieb nicht bei 

dem Vorschlag. Beide haben auch die Auf-
gabe übernommen, die über 400 Bücher 
in den Klarsicht-Schutz „einzukleiden“. Eine 
umfangreiche Arbeit, aber meisterhaft aus-
geführt. Wir sagen Christiane und Helmut 
Everding, die einmal monatlich in der Vor-
abendmesse der Gaukirche den Lektoren-
dienst übernehmen, großen Dank. 
Danken möchten wir auch der Organistin 
Maria Romanski, die die 120 Bücher für die 
Busdorfkirche mit dem Siegel der Pfarrei und 
einem „B“ versehen hat. Ebenso ein Dank un-
serer Organistin Christina Kim, die die 120 
Gaukirchbücher gesiegelt und mit einem „G“ 
bezeichnet hat. Die 120 Bücher der Markt-
kirche hat unser Hilfsküster Lukas Gabriel 
gestempelt, und Propst Nübold hat sie mit 
einem „M“ signiert. – Der Ort der restlichen 
etwa 40 Gotteslob-Bücher ist noch nicht fest-
gelegt – wahrscheinlich kommt auch ein Teil 
in unser Forum.

NACHTANBETUNG IN DER GAUKIRCHE

Von Freitag, 9. Mai, auf Samstag, 10. Mai, 
fand zum ersten Mal in der Gaukirche eine 
Nachtanbetung statt. Nach der heiligen 
Messe am Freitag um 18.00 Uhr bestand ab 
19.00 Uhr die Möglichkeit zur stillen Anbe-
tung. Zu den einzelnen Stunden konnten 
sich Gemeindemitglieder und Interessier-
te in eine Liste eintragen. Bis 21.30 Uhr war 
Beichtgelegenheit und um 21.30 Uhr wur-
de die Komplet gebetet. Mit der Laudes am 
Samstagmorgen um 8.00 Uhr endete die 
Nachtanbetung. In den frühen Morgenstun-
den waren bis zu sechs Beter anwesend, um 
für den Frieden in der Ukraine zu beten. Die 
Teilnehmerzahl lag zwischen 25 und 6 Perso-
nen. Allen Betern möchten wir herzlich Dan-
ke sagen.

MINISTRANTEN IN SANKT LIBORIUS

Am 8. Februar fand wieder ein 
Weihrauchkurs statt, an dem 
11 Ministrantinnen und Minis-
tranten teilgenommen haben. 
Nach dem Theorieunterricht 
wurde unter der Leitung von 
Pastor Rose in der Busdorfkir-
che eifrig mit dem rauchenden 
Weihrauchfass geübt. Anschlie-
ßend konnte sich jeder eine Piz-
za bestellen.
Auch die Kirchenrallye am 
Dienstag nach Ostern hat 
schon eine lange Tradition. 15 
Mädchen und Jungen haben 
knifflige Fragen zu unseren 
drei Pfarreikirchen gelöst. Als 
ein Dankeschön für den treuen 
Ministrantendienst konnte sich 
jeder ein Eis bestellen und erhielt dazu noch 
einen kleinen Gutschein. 
Der Ministrantenjahresausflug ist in diesem 
Jahr am 6. September in den Movie Park bei 
Bottrop geplant.

Propst Dr. Elmar Nübold

WEIHNACHTSSINGEN IN DER  
GAUKIRCHE 
ERLÖS FÜR DAS  
FAMILIENZENTRUM ST. LIBORIUS

Wie in jedem Jahr fand auch 
in diesem Januar das traditio-
nelle Weihnachtssingen in der 
Gaukirche statt. Über die Tür-
kollekte von 942,20 € durften 
sich diesmal die Kinder und Er-
zieherinnen des Familienzent-
rums St. Liborius freuen.
Für jede Kindergruppe wurde 
eine Tasche mit Orff-Instru-

menten angeschafft, zusätzlich wurden 6 
Trommeln für die Kinder gekauft. Es bedan-
ken sich recht herzlich die Kinder und Erzie-
herinnen des Familienzentrums St. Liborius.

Brigitte Driller und Sabine Rammer

90 x 80 mm

GrundmannBestattungen

vormals Böhner-Willeke

Brüderstr. 18 · 33098 Paderborn · Tel. 05251- 715 13
www.bestattungen-grundmann.de
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… damit Ihnen später 
zusätzliche Belastungen  
erspart bleiben.
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Seiten-Blicke, Teil 4

Nachdenkliches

Neulich, auf dem Weg zum Westerntor.
Ich ging an der Promenade so für mich 
hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn.
Da sah ich eine Säule stehn, mit Strahlen, 
leuchtend, goldig, schön.
Da muss ich diesmal meine Blicke nicht nach 
einer Seite richten, sondern etwas mehr in 
die Höhe:

Auf einem rechteckigen Unterbau 
ruht eine einfach gestaltete Säule, 
die mit einem Strahlenkranz bekrönt 
ist. Dort sind Arabesken erkennbar. 
Islamlische Kunst im doch früher ka-
tholisch geprägten Paderborn?
Beim genaueren Hinschaun kann 
ich eine verschlungene Schrift er-
kennen: OBI. 
OBI in Paderborn? Den gab es doch 
damals nicht und den gibt es in Pa-
derborn (noch?) nicht.

Urbi et Orbi? Weil wir Padaboana doch an-
geblich kein richtiges „r“ sprechen können? 

Ich weiß es nicht. Ich gehe weiter, schüttele 
mein unweises und unwissendes Haupt und 
drehe mich dann doch noch einmal um:
Nun sieht die Säule ganz anders aus! Und 
oben im vergoldeten Strahlenkranz lese ich 
nun auch eine andere, mir ein-leuchtende In-
schrift: DEO. Ja, so ist es richtig. Diese Stadt ist 

Gott geweiht. Oder der Auftragge-
ber hat als Dank an Gott diese Säu-
le errichten lassen. Auch das wäre 
recht und richtig. Aber warum hat 
er dieser Säule nicht umgekehrt 
errichten lassen? Am Westerntor 
war damals die westliche Grenze 
unserer Stadt, und möglicherweise 
sollten auch ihre vom Westen aus 
kommenden Besucher sofort ein-
leuchtend wissen: Diese Stadt ist 
Gott geweiht. 
Der Auftraggeber dieser Säule 
war übrigens derselbe Bartholdus 
Gleseker, von dem wir im letzten 
Liborius-Blick („Das Gleseker-Haus“, 
Advent 2013) gelesen haben.

 Am Sockel der Säule sind zwei Inschriften 
angebracht, die man nur von dieser Seite aus 
wahrnimmt. 
Die obere – lateinische – Inschrift auf einem 
barockenen Schild lautet:  „DEO (aha, also 
tatsächlich DEO) VERO AVXILIATORI SANCTO 
SANCTORVM“, „dem wahren Gott, dem heili-

gen (aller) Heiligen Helfer.“ 
Es handelt sich also um ein 
Chronogramm, das die Jah-
reszahl 1778 ergibt. Sein 
Haus am Marktplatz hat Gle-
seker ein Jahr später er- oder 
besser beziehungsweise 
umgebaut. Vielleicht war die 
Errichtung der Säule dann 
auch als Dank an das Dom-
kapitel gedacht, das ihm ja 
die Erlaubnis gegeben hatte, 
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sein Haus unmittelbar an oder in die Gaukir-
che zu erweitern.
Die untere Inschrift – auf einem einfachen 
Sockel in Frakturschrift geschrieben – lautet: 
„Des Menschen Hertz Verordnet seinen 
Weeg: Aber der Herr richtet seine Gänge. 
der Sprüchen SALOMON.16.Capitel. 19.Verß“. 
(Die erstaunlich groß geschriebene 1 ist 
sachlich unkorrekt: Der Spruch steht im 16. 
Kapitel im 9. Vers. Möglicherweise hat später 
jemand diese 1 hinzugefügt.) 
Das ist wahrlich ein Spruch der Weisheit: Der 
Mensch denkt, doch Gott lenkt. Aber was 
Gott tut, ist wohlgetan, es bleibt gerecht sein 
Wille, auch wenn wir das nicht so und gleich 
einsehen mögen.

Die „alten“ Paderborner nennen das Gebiet 
um diese Säule „Englischer Garten“, der sich 
aber früher etwa bis zum Rosentor erstreck-
te. Heute ist dies allenfalls noch ein „Engli-
sches Gärtlein“. Und sie nennen diese Säule 
„Stern“. – „Wir treffen uns am Stern.“ – Das ist 
schön. Ich hätte aber statt „Stern“ lieber „Son-
ne“ bevorzugt, denn solch ein Strahlenkranz 
gebührt eher der Sonne, Gott, unserem Hel-
fer und Retter (Deo auxiliatori). Wie sagt Paul 
Gerhardt? „Ich lag in tiefer Todesnacht, du 
warest meine Sonne; die Sonne, die mir zu-
gebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O 
Sonne, die das werte Licht des Glaubens in 
mir zugericht, wie schön sind deine Strah-
len!“

Diethard Brohl

Ich habe es so satt. 
Gibt ’s denn nirgends in dem riesen Häuser-
meer ein grünes Fleckchen, denn das wünsch 
ich mir so sehr… Ein grünes Fleckchen, hier 
in Paderborn – da gibt es einige. Doch alle 
sind bei gutem Wetter irgendwie überfüllt. 
Also setzen wir uns ins Auto (und  wer rich-
tig fit ist, auf das Fahrrad) und hinaus geht ’s 
ins Grüne. Ein paar Getränke, etwas Obst und 
ein paar Brote sind schnell gemacht. Doch 
jetzt wohin? Haxtergrund – waren wir schon; 
Dalheim – kennen wir schon; Bad Lippsprin-
ge – in dem Wald da wird geholzt und geris-
sen für die Landesgartenschau. Und nun?
Es gibt da ein schönes Plätzchen, auch nur 
circa 25 Kilometer von Paderborn, dort findet 
man alles, was man braucht: Bänke und Hüt-
ten zum Rasten, Wälder, Spiel- und Kletter-
möglichkeiten für Kinder und Wege, die Jung 
und Alt gleichermaßen bewältigen können. 
Eine grüne Lunge, wo auch an den heißesten 
Tagen die Luft angenehm ist.
Ich meine den „Waldlehrpfad“ in Meerhof.
Dieser Specht wird uns auf unserer Wan-
derung begleiten. Jedes Mal, wenn wir an 
eine Weggabelung kommen, wird er uns 

auf einem Schild den Weg weisen. Liebevoll 
gestaltete Kuriositäten werden wir auf unse-
rem Weg finden und einen naturbelassenen 
Teich, wo Frösche laichen, farbenfrohe Libel-
len tanzen und manch anderer Sechs- bis 
Achtfüßler seinen Lebensraum gefunden 
hat. 

Wir kommen von der Au-
tobahn über Haaren oder 
von Lichtenau-Dalheim in 
Meerhof an. Der Waldpfad 
ist schon nach 100 m ab 
Ortseingang ausgeschildert. 
Nach dem Parken und circa 
30 m Fußweg empfängt uns 
der Wald mit seinem von den 
Blättern gefilterten Licht. 
Unser Blick fällt auf einen 
großen Skulpturenbaum – 

Sommer in der 
Stadt…
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die Natur im Wandel durch 
das Eingreifen des Menschen. 
Er ist der Anfang des Weges, 

und hier werden wir nach unserem Waldtag 
auch wieder ankommen.
Viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht 
von diesem kleinen Paradies erzählen. Sie 
sind aufgefordert es selbst zu entdecken und 
alles mit Ihren Augen zu sehen. Entweder 
auf gut befestigten Wegen – das geht dann 
auch mit Kinderwagen, Dreirad, Rollator etc.  
– oder aber querbeet über Waldwege. Der 
Specht weist Ihnen ja den Weg.
Übrigens, dieses schöne Stück Erde hat zu je-
der Jahreszeit seinen Reiz.
Aber eigentlich brauche ich das gar nicht zu 
erwähnen, Sie werden wiederkommen we-
gen des Friedens und der Ruhe hier. Und um 
die abwechslungsreiche Natur zu genießen. 
Hier noch einige  Impressionen meines letz-
ten Spaziergangs und noch ein Tipp: Direkt 
zu Beginn des Waldlehrpfades gibt es ein 
kleines Gartencafé. Wenn Sie sich stärken 
wollen, vorher oder hinterher, haben Sie dort 
eine Möglichkeit.

Sie sehen: Es gibt viel zu bestaunen. 
Und solch eine Waldwanderung ist 
auch noch:
Training für den Kreislauf, die Bein-
muskeln, die Lunge und das Gehirn. 
Und eine Hollywoodschaukel für 

die Seele.

Nachdenkliches

Also:
Pack die Wanderschuhe ein, 
nimm dein kleines Schwester-
lein … oder oder oder
Und dann nix wie raus zum 
Waldpfad!

Maria Pietsch

Insektenhotel

Ein Baumpilz

Kohlenmeiler

Kunst am Weg

Rastplatz

Kinderparadies
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Es gibt Gesprächsthemen, bei denen es 
heißt, man solle sie meiden, Themen, die 
womöglich beim Gegenüber Widerspruch 
hervorrufen können, Themen, bei denen 
nicht von vorneherein klar ist, dass sich ein 
gemeinsamer Nenner finden lässt, Themen, 
bei denen es zu Streit kommen kann.
Ich streite nicht wirklich gern. Führt ein The-
ma mich zu einer Art Konfliktgespräch, fühle 
ich mich unwohl. So etwas versuche ich zu 
umgehen, häufig sogar, ohne dass mir das 
auch bewusst wird. Ich mag nicht als bes-
serwisserisch gelten und möchte auch nicht 
allzu viele Besser-
wisser kennenler-
nen.
Letztendlich gu-
cke ich doch lie-
ber im Fernseher 
Anne Will oder 
andere „Nasen“ 
und lasse diese 
im TV-Talk sich 
kräftig gegensei-
tig die Meinung 
sagen.
Bei einem Ge-
sprächsthema suche ich lieber etwas, bei 
dem ich erwarten kann, meinen Gesprächs-
partner nicht zu vergraulen. Bei diesen Aller-
welts-Themen dürfen die Standpunkte so-
gar unterschiedlich sein, jedoch bei weitem 
nicht so konträr, dass man die Gegenseite 
nicht verstehen kann. 
Und deswegen drehen sich häufig diese The-
men über mein neues Zipperlein und Krank-
heiten, über das Wetter, über Fußball und 
den erfreulichen Aufstieg von Paderborn in 
die erste Liga oder über die unmöglichen 
Ampeln in unserer Stadt.

Zu diesen Wohlfühl-Themen gehört Religion 
nicht. Es geht ja nicht nur mir so: Offenbar 
sind viele der Meinung, dass dieses Thema 
nicht für den Smalltalk geeignet sei: Über Re-
ligion redet man nicht.
Obwohl - so ganz richtig scheint das nicht zu 
sein.
Es passiert mitunter, ja eigentlich gar nicht 
so selten, dass sich das Thema in Gesprächs-
kreisen plötzlich irgendwie auch um Religion 
dreht. Aber kaum ist dieses Thema auch nur 
angerissen, wird es häufig auf das reduziert, 
was allgemein auch Zustimmung findet, 

nämlich auf die Kri-
tik an der Kirche. Das 
Feststellen und das 
Hervorheben von 
allerlei „Merkwürdig-
keiten“ oder auch 
„Merkwürden“ in und 
um unsere Kirche er-
füllt offenbar wieder 
die Voraussetzung 
für einen gelunge-
nen Smalltalk: Es eint 
mich mit meinem Ge-
genüber. 

Zu „Tebartz-van Elst“ liegen die Meinungen 
zumeist nicht sehr weit auseinander. Zustim-
mung findet allgemein auch die These, dass 
der Zölibat abgeschafft gehört. Ich bin über-
haupt nicht verwundert, dass eine große 
Mehrheit der gläubigen Katholiken die Se-
xualmoral unserer Kirche schlicht und ergrei-
fend nicht teilt. Und Kindesmissbrauch selbst 
in kirchlichen Einrichtungen ist erschreckend 
und abscheulich. 
Diese Liste ließe sich mühelos fortsetzen.
Ich muss gestehen, dass auch ich immer 
wieder gerne versucht bin, diesen gemeinsa-

Wir können doch über alles reden! men Nenner zu finden. Es ist richtig: Unsere 
Kirche bietet reichlich Gelegenheit, um an ihr 
Anstoß zu nehmen. Darin sind wir uns auch 
schnell einig. 
 Das Thema Religion ist damit durch. Schön, 
dass wir darüber gesprochen haben, jetzt 
zum Wetter ...
Aber ist es nicht eigentlich schade, dass eine 
Gelegenheit verpasst wird, tatsächlich über 
Religion zu reden? Denn wenn ich doch 
schon einmal beim Thema Religion und Kir-
che bin, kann ich nicht versuchen, das Seich-
te zu verlas-
sen und ein 
wenig tief-
gründiger zu 
werden? Wa-
rum belasse 
ich es dabei, 
nur über Kir-
chenkritik zu 
reden? War-
um rede ich 
nicht über 
Glauben?
Ich bin kein 
T h e o l o g e 
und will es 
auch gar 
nicht sein. Aber mein Glaube ist doch nichts, 
worüber ich nicht reden darf. Ich brauche 
meinen Glauben doch nicht nur mit mir und 
Gott auszumachen.
Um es klarzustellen: Ich halte es für berech-
tigt, Kritik an Kirche zu üben. Viele dieser 
Kritiken teile ich voll und ganz, anderes kann 
ich nachvollziehen. Und ich halte es auch für 
richtig, darüber zu sprechen. Ich brauche 
mich da als katholischer Christ nicht wegzu-
ducken. 
Aber ich würde gerne meinen Blick erwei-
tern. Ich möchte nicht nur über Kirche, son-
dern auch über Gott und seine und meine 

Welt reden. Und ich mache erstaunliche Ent-
deckungen und Erfahrungen.
Ich habe ein paar Mal probiert, Gespräche der 
allgemeinen und besonderen Kirchenkritik 
auf das Thema Glauben zu richten. Und ich 
bin jedes Mal erstaunt, welche Wendungen 
solche Gespräch dann nehmen. Gerade wenn 
man mit Personen spricht, die sich innerlich 
sehr weit von der Kirche entfernt haben und 
denen Kritik an der Kirche womöglich be-
sonders leichtfällt, erfährt der Smalltalk eine 
besondere Wendung. Das Gespräch verlässt 

auf einmal 
das Ober-
flächliche. 
Ich lerne 
Neues an 
m e i n e m 
Gegenüber 
k e n n e n . 
Wenn ich 
selbst be-
reit bin, ein 
wenig von 
m e i n e m 
I n n e r e n 
preiszuge-
ben, öffnet 
das auch 

das Herz und den Mund meines Gegenübers. 
Und dann erst werden die Gespräche richtig 
interessant. Es stimmt nicht, dass man über 
Religion und Glauben nicht reden kann.
Wussten Sie eigentlich, dass ich beim Er-
wachsenwerden meinen Glauben irgendwo 
verloren hatte und ihn über Albert Einstein 
wiedergefunden habe? Das ist eine interes-
sante Geschichte. Ich erzähle Sie Ihnen ger-
ne. Aber erst, nachdem wir zuvor (zumindest 
eine kleine Weile) heftig die Missstände in 
unserer Kirche beklagt haben.

Helmut Everding
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Stationsgottesdienste – 2. Jahreshälfte 2014
Im letzten Liborius-Blick wurden die Stati-
onsgottesdienste des ersten Halbjahrs 2014 
leider nicht abgedruckt. Deshalb soll im 
zweiten Halbjahr in besonderer Weise darauf 
hingewiesen werden. Was sind „Stationsgot-
tesdienste“? Diese Gottesdienste sind Feiern, 
die aus einem bestimmten Anlass in einer 
unserer drei Pfarrei-Kirchen stattfinden. Die 
Gottesdienste in den anderen beiden Kir-
chen entfallen an einem solchen Tag. Die 
Messfeiern finden normalerweise werktags – 
am eigentlichen Festtag – statt. Trotzdem ist 
der Zuspruch der Mitbeter/innen sehr groß: 

60 bis 100 Teilnehmer/innen ist die Regel. 
Das ist erstaunlich für einen Werktagabend. 
Was zeigt die Teilnahme an diesen Feiern?

 Die Teilnahme ist ein deutliches Zeichen 
der Solidarität mit unserer Pfarrei und ih-
ren drei traditionsreichen Kirchen: Deren 
Tradition nehmen wir durch diese Feiern, 
die wir in ihnen aus besonderem Anlass 
begehen, ernst.

 Die Teilnahme an den Feiern setzt na-
türlich voraus, dass ich an die lebendige 
Wirklichkeit des seelischen Lebens der 
Heiligen und Seligen beim auferstande-

Gottesdienste

nen Christus glaube und ihrer Fürsprache 
vertraue.

 Die Heiligen und Seligen unserer Kirchen, 
derer wir bei den Stationsgottesdiensten 
gedenken, sind uns zudem in den betrof-
fenen Kirchen besonders nahe – manch-
mal durch ihr Patronat und ihre Abbil-
dungen oder auch durch ihre Reliquien 
berührbar nahe.

Beachten Sie aber auch die beiden Kirchweih-
Gedenktage, die wir in den Sonntagsmessen 
und in der Vesper begehen: Besuchen Sie 
an diesen Sonntagen die Gottesdienste der 
Gau- bzw. Marktkirche, die am 6./7. bzw. 21. 
September ihren „Geburtstag“ feiern.
Welche Stationsgottesdienste finden im 
nächsten halben Jahr in der Liboriuspfarrei 
statt?
Zu diesen umseitig genannten neun beson-
deren Tagen unserer Pfarrei während der 
zweiten Jahreshälfte sind Gemeindemitglie-
der und alle Gläubigen, die unsere drei Kir-
chen gerne besuchen, herzlich eingeladen. 
Diese Gottesdienstfeiern können wie kleine 
Wallfahrten zu den drei traditionsreichen 
Glaubensorten der Paderborner Innenstadt 
sein.

Propst Dr. Elmar Nübold

Marien-Mittwoch in der Marktkirche 2014
In den Jahren 2007 bis 2013 haben an die-
ser Folge von Marienmessen in der Zeit zwi-
schen den beiden Marientagen, dem 15. Au-
gust und dem 15. September, viele Gläubige 
mitgefeiert: An jedem Mittwoch waren auch 
2013 wieder 80-90 Gläubige in der Marktkir-
che versammelt. Nicht nur der Mai- und Ok-
tobermonat sind eine marianische Zeit. Vom 
liturgischen Kalender her gesehen sind die 
vier Wochen zwischen dem 15. August und 
dem 15. September durch viele Tage „maria-
nisch“ geprägt. Sie sind durch fünf Marienta-
ge ausgezeichnet:

 am 15. August – Aufnahme Mariens in 
den Himmel,

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

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

am Mittwoch, 20. August 2014 – 18.00 Uhr,
am Mittwoch, 27. August 2014 – 18.00 Uhr,
am Mittwoch, 3. September 2014 – 18.00 Uhr,
am Mittwoch, 10. September 2014 – 18.00 
Uhr.
In diesen Feiern verehren wir Maria als Urbild 
der Kirche: Sie hat die Grundhaltungen des 
Christen beispielhaft gelebt, indem sie auf 
das Wort Gottes gehört hat und eine beten-
de und helfende Frau war.
Zu den Feiern gehören auch die Marienlieder, 
die viele Gläubige gerne singen, obschon sie 
nicht im Gotteslob abgedruckt sind: das Lied 
„Segne, du Maria, …“, das Lied „Wunderschön 
Prächtige“ und die Grüssauer Marienrufe,
die jetzt auch im neuen Gotteslob abge-
druckt sind.
In der Zeit vom 15. August bis 12. September 
steht die 700 Jahre alte Marienfigur des Sei-
tenaltars, die zeitweise auch als Gnadenbild 
verehrt wurde, im Altarraum und begleitet 
alle Messfeiern, die in dieser Zeit stattfinden.

Propst Dr. Elmar Nübold

Hauptgeschäft Paderborn 
Karlstraße 23 
33098 Paderborn 
Telefon 0 52 51/2 28 96 

Filiale Bad Driburg 
Lange Straße 108 
33014 Bad Driburg 
Telefon 0 52 53/26 30

E-Mail info@fleischerei-loke.de | Web www. fleischerei-loke.de

Fachgeschäft für: 
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Spirituelle Angebote

Libori-Donnerstage

An vielen Donnerstagabenden wird die Li-
boripfarrei von August bis Dezember 2014 
wieder Angebote machen. Wir nennen die-
ses Angebot „Libori-Donnerstag“. Dazu ge-
hören Vortragsveranstaltungen, Besuche in 
kirchlich ausgerichteten Einrichtungen auf 
dem Gebiet unserer Pfarrei, Kirchenführun-
gen und besondere Gottesdienste (z.B. die 
Komplet). 
Die Veranstaltungen beginnen normaler-
weise um 19.30 Uhr. Die Vortragsveranstal-
tungen finden in der Regel im Marien-Raum 
im Obergeschoss des Forum Sankt Liborius 
statt. Der Eingang zum Obergeschoss befin-
det sich in der Krummen Grube 3 („Zweit-
Eingang“).

Wir hoffen, neben den zahlreichen Angebo-
ten in der Stadt Paderborn wieder ein An-
gebot machen zu können, das als sinnvolle 
Ergänzung gerne angenommen wird.
Die Teilnehmerzahl am Libori-Donnerstag im 
ersten Halbjahr waren wieder recht unter-
schiedlich: Sie bewegte sich zwischen 46 bis 
7 Teilnehmer/innen. Durchschnittlich waren 
es 27 Teilnehmende. Der Organisationskreis 
der Libori-Donnerstage ist mit diesem Zu-
spruch sehr zufrieden. Die Arbeit lohnt sich!
Hier die bereits vereinbarten Veranstaltun-
gen für das zweiten Halbjahr 2014: 

Propst Dr. Elmar Nübold

DONNERSTAG, 14. AUGUST 2014, 19.30 UHR

LIBORI-KAPELLE

Komplet – Kirchliches Nachtgebet
DONNERSTAG, 21. AUGUST 2014 19.30 UHR

LEOSTRASSE 21
Besuch im Gemeindeverband Hochstift
Referent: Detlef Müller
DONNERSTAG, 4. SEPTEMBER 2014 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS – GRUBE 3
Gemeindeversammlung zum Konzept der 
Pfarrei
DONNERSTAG, 11. SEPTEMBER 2014, 19.30 UHR 
LIBORIKAPELLE

Komplet – Kirchliches Nachtgebet 
DONNERSTAG, 18. SEPTEMBER 2014, 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS

Einführung in das neue Gotteslob
Referent: Domvikar Msgr. Gregor Tuszinsky
DONNERSTAG, 25. SEPTEMBER 2014, 19.30 UHR 
FORUM SANKT LIBORIUS

„Mit Christus Brücken bauen“ – Visionen ge-
meinsam für die Zukunft gestalten
Referent: Thomas Wendland
DONNERSTAG, 9. OKTOBER 2014, 19.30 UHR

LIBORIKAPELLE

Komplet – Kirchliches Nachtgebet 
DONNERSTAG, 16. OKTOBER 2014, 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS

Das Neue Gotteslob – nicht nur ein Gesang-
buch
Referent: Propst Dr. Elmar Nübold
DONNERSTAG, 23. OKTOBER 2014, 15.00 UHR

TREFFPUNKT AM NEUEN PLATZ

Führung durch das Theaterhaus Paderborn
Näheres wird noch bekannt gegeben
Anmeldeschluss: 30.09.2014

DONNERSTAG, 30. OKTOBER 2014, 19.30 UHR

KOLPING FORUM BEI DER BUSDORFKIRCHE

in Zusammenarbeit mit der Kolpingsfamilie
Thema: Das Reformationsjubiläum aus ka-
tholischer Sicht
Referent: Professor Dr. Wolfgang Thönissen
DONNERSTAG, 13. NOVEMBER 2014, 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS

Die Bedeutung der Orden für die Kirche
Referentin: Schwester Katharina Mock
DONNERSTAG, 20. NOVEMBER 2014, 19.30 UHR – 
FORUM SANKT LIBORIUS

Die Advents- und Weihnachtszeit im neuen 
Gotteslob
Referent: Propst Dr. Elmar Nübold
DONNERSTAG, 27. NOVEMBER 2014, 19.30 UHR

FORUM SANKT LIBORIUS

Was feiern wir eigentlich im Advent?
Referent: Propst Dr. Elmar Nübold
DONNERSTAG, 4. DEZEMBER 2014, 19.30 UHR

GAUKIRCHE

„Neige deines Herzens Ohr“ - Gebetsschule 
im Advent 
Leitung: Nils Petrat, Marlies Fricke, Martin 
Reinert
DONNERSTAG, 11. DEZEMBER 2014, 19.30 UHR 
MARKTKIRCHE

„Neige deines Herzens Ohr“ - Gebetsschule 
im Advent 
Leitung: Nils Petrat, Marlies Fricke, Martin 
Reinert
DONNERSTAG, 18. DEZEMBER 2014, 19.30 UHR 
BUSDORFKIRCHE

„Neige deines Herzens Ohr“ - Gebetsschule 
im Advent 
Leitung: Nils Petrat, Marlies Fricke, Martin 
Reinert

FREITAG, 4. JULI IN DER GAUKIRCHE  – PATRONATSFEST 
SANKT ULRICH: 
  8.30 Uhr Morgenlob 
 mit Ausstellung des Ulrich-Schreins
18.00 Uhr Hochamt.
DONNERSTAG, 7. AUGUST IN DER BUSDORFKIRCHE

FEST DES SELIGEN MEINWERK, DES GRÜNDERS VON 
BUSDORF, DER IN BUSDORF BESTATTET IST: 
18.00 Uhr Messfeier.
FREITAG, 29. AUGUST IN DER DOM-KRYPTA – FEST 
JOHANNES ENTHAUPTUNG – PATRONAT DER FRÜHEREN 
DOMPFARREI: 
18.00 Uhr Messfeier.
SAMSTAG, 6. SEPTEMBER UND SONNTAG, 7. SEPTEMBER 
IN DER GAUKIRCHE – KIRCHWEIHGEDENKTAG: 
18.00 Uhr Vorabendmesse
  9.00 Uhr Hochamt
18.00 Uhr Vesper.

SONNTAG, 21. SEPTEMBER IN DER MARKTKIRCHE – 
KIRCHWEIHGEDENKTAG:
10.00 Uhr Hochamt
18.00 Uhr Vesper.
FREITAG, 3. OKT. IN DER GAUKIRCHE – FEST DES HL. 
FELIX VON AQUILEJA, DESSEN GEBEINE UNTER DEM 
HAUPTALTER DER GAUKIRCHE RUHEN: 
18.00 Uhr Messfeier.
MONTAG, 6. OKTOBER IN DER BUSDORFKIRCHE – 
NACHFEIER DES FESTES DES HL. MEINOLFUS, DESSEN 
GEBEINE IN DER BUSDORFKIRCHE BESTATTET SIND: 
18.00 Uhr Messfeier.
MONTAG, 1. DEZEMBER IN DER BUSDORFKIRCHE – 
NACHFEIER DES PATRONATSFESTES SANKT ANDREAS: 
18.00 Uhr Messfeier.
MITTWOCH, 3. DEZEMBER IN DER MARKTKIRCHE –  
PATRONATSFEST SANKT FRANZISKUS XAVERIUS:
  8.30 Uhr Morgenlob
18.00 Uhr Messfeier.
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Spirituelle Angebote

Getauft und was dann ...
Zwischen Taufe und Beicht- und Kommuni-
onvorbereitung ist es sinnvoll, dass die Kin-
der von Zeit zu Zeit Kontakte mit dem Ge-
meindegottesdienst haben. Deshalb laden 
wir Kinder im Vorschul- und Grundschulalter 
zu besonderen Gottesdiensten ein. Es gibt 
dazu eine schriftliche Einladung an die El-
tern.
Im Mai und im Juni 2014 waren bereits die 
Kinder, die vor fünf, vor vier und vor drei 
Jahren getauft wurden, eingeladen. In der 
zweiten Jahreshälfte wird es folgende Feiern 
geben:
Am Freitag, 12. September 2014 – 17.00 Uhr 
in der Gaukirche – eine Segensfeier mit Über-
gabe eines kleinen Marienbildes für die Kin-
der im zweiten Jahr nach der Taufe.
Am Freitag, 26. September 2014 – 17.00 Uhr 
in der Gaukirche – eine Segensfeier mit Über-
gabe eines Gefäßes mit Weihwasser für die 
Kinder im ersten Jahr nach der Taufe.
Die Kinder im Grundschulalter laden wir jähr-
lich zu zwei Feiern ein: Die erste Feier für die 
Kinder des zweiten Schuljahrs mit Überga-
be einer Kinderbibel hat bereits im Februar 
2014 stattgefunden.

Am Freitag, 17. Oktober 2014, um 18.00 Uhr, 
sind die Kinder des 1. Schuljahrs mit ihren 
Eltern zu einer Messfeier in die Gaukirche 
eingeladen, bei der sie in den Handflächen 
(Handeln!) und an der Stirn (Denken!) mit 
dem Kreuz bezeichnet werden und ihnen ein 
kleines Bronze-Kreuz übergeben wird.
Bei den Gottesdiensten für die 1. und 2. Klas-
se handelt es sich immer um Messfeiern. 
Deshalb ist es nicht sinnvoll, jüngere Ge-
schwister mitzubringen. Für sie wäre das 
eine Überforderung.
Die Jahrgangsgottesdienste für die Ein- bis 
Fünfjährigen und für die Kinder des 1. und 
2. Schuljahrgangs sind eine Chance, dass sie 
einen ganz auf ihr Alter abgestimmten Got-
tesdienst erleben. Dazu werden von unserer 
Pfarrei jeweils ca. 15-20 Kinder in jeder der 
genannten Altersstufen eingeladen. Leider 
reagieren auf die Einladungen nicht einmal 
die Hälfte der Eltern, oft sogar noch weniger. 
Ist das nicht eine verpasste Glaubenschance 
für die Kinder?
Nähere Auskunft zu den Gottesdiensten 
erteilen das Pfarrbüro bzw. Propst Nübold  
(Tel. 23 55 4).

Propst Dr. Elmar Nübold

Zum Konzept der Liboriuspfarrei
Der Herr Erzbischof hat den Wunsch ge-
äußert, dass jede Pfarrei für ihre Arbeit ein 
Konzept erstellt. Die Liboriuspfarrei hat sehr 
lange an der Erstellung ihres Konzeptes gear-
beitet. Es konnte am 13. Mai 2014 dem Pasto-
ralamt des Erzbischöflichen Generalvikariats 
übersandt werden.
Eine sogenannte Steuerungsgruppe hat die 
Erstellung koordiniert. Der Pfarrgemeinderat 
befasste sich während der Klausurtage im 
März 2012, im Februar 2013 und 2014 mit der 
Erstellung des Konzepts. Ebenso flossen die 
Vorschläge der Gemeindeversammlung am 
Samstag, 12. Februar 2012, in die Konzeptar-
beit ein. Die Arbeit der Klausurtage und der 
Steuerungsgruppe und die Organisation der 
Gemeindeversammlung geschahen unter 
Begleitung des Mitarbeiters im Erzbischöfli-
chen Generalvikariat Clemens Reith, dem wir 
unseren besonderen Dank ausgesprochen 
haben.
Nach einer Leser-Orientierung und Einfüh-
rung umfasst das Konzept Ausführungen zu 
folgenden Inhalten:
1. Pastorale Orte und Gelegenheiten in der 

Liboriuspfarrei – Was geschieht in unseren 
pastoralen Orten und in unseren Grup-
pen?

2. Kriterien für katholisches Gemeindeleben 
und deren Umsetzung - Wie verwirklichen 
wir die Grundaufgaben einer Pfarrge-
meinde?

3. Wo sehen wir unsere besonderen Zu-
kunftsaufgaben? 

4. Zusammenarbeit zwischen der Liborius-
pfarrei und dem Dom

Zusammenfassung des Konzepts: Bewährtes 
bewahren und Neues wagen
Es folgen dann noch drei Anhänge:
Anhang I: Beschlüsse des Pfarrgemeindera-
tes und des Kirchenvorstandes zum Konzept
Anhang II: Urkunde der Errichtung der Pfarrei
Anhang III: Die Geschichte der Pfarrei.
In einer Pfarrversammlung am Donnerstag, 
4. September 2014, wird der Pfarrgemeinde-
rat das Konzept interessierten Gemeindemit-
gliedern vorstellen. Zur Teilnahme laden wir 
jetzt schon herzlich ein.
Wer sich darüber hinaus für das Konzept in-
teressiert kann es für 5.00 Euro im Pfarrbü-
ro auch käuflich erwerben. Bitte geben Sie 
dann vorher telefonisch Nachricht, damit be-
reits eine Kopie für Sie erstellt werden kann.

Propst Dr. Elmar Nübold
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Pfarrbüro St. Liborius Domplatz 4, Tel.: 2 35 54, Fax.: 29 19 03
  pfarrbuero@liborius-paderborn.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
- 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 74 74
- 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. Hiltrud
- Salzkottener Franziskanerinnen, Liboriushaus, Leostr. 7, Tel.: 187 40, Sr. Adelheid
- 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 Steffan
- Caritasverband Paderborn e.V. , Zentrale Anlaufstelle, Hausnotruf
 Sozialer Dienst, Kilianstr. 28, Tel.: 1221-0
 Psychologischer Beratungsdienst, Kilianstr. 28, Tel.: 1221-33
- Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Tel.:  12196-0
- Telefonseelsorge, Tel.: 1 11 01
- Beratungsstelle für Eltern, Kinder u. Jugendliche
 Geroldstr. 50, Tel.: 68 88 78-0, Herr Stork
- Katholische Bildungsstätte für Erwachsenen- und Familienbildung
 Giersmauer 21, Tel.: 2 46 12, Herr Markus Schmiegel
- Altenheim „Haus Pauline von Mallinckrodt“ 
  Mallinckrodtstr. 9, Tel.: 28 44 47-0, Herr Vincenz Holthaus 
- Liboriushaus (Altenzentrum)
 Leostraße 7, Tel.: 18 74 0, Sr. Adelheid
- Westphalenhof (Altenzentrum) 
 Giersstr. 1, Tel.: 200-80, Herr Manfred Pietsch



Katholikentag 2014 in Regensburg
„Mit Christus Brücken bauen“


