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

Impressum  Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
im Sommer 2016 halten Sie den neuen Li-
borius-Blick in Ihren Händen. Während ich 
diesen Text schreibe, geht mal wieder ein 
Starkregenschauer vom Himmel hernieder. 
Hoff entlich bestimmt dieses Wetter nicht 
den ganzen Sommer!
Dafür liegt ein recht schöner Frühling hinter 
uns. „Alles neu macht der Mai“, so sagt ein 
bekanntes deutsches Sprichwort, und meint 
natürlich den Neubeginn in der Natur.
Wie unsere Gemeindemitglieder sicherlich 
festgestellt haben, steht auch vieles in der St. 
Liborius-Pfarrei vor einem Neubeginn oder 
auch Umbruch. Das fängt schon an bei den 
häufi g wechselnden Zelebranten in den Got-
tesdiensten, die wir vor einem Jahr so noch 
nicht kannten. 
In diesem Liborius-Blick werden Sie von an-
deren Umbrüchen und Neubeginnen lesen 
können, die noch vor uns liegen. Ein Anlass 
ist der Weggang von Pastor Franz-Josef Rose, 
der seit 2008 ungewöhnlich lange als Vikar 
in unserer Pfarrei tätig war. Ein anderer An-
lass ist die temporäre Schließung unserer 
Gaukirche, die ab dem Frühherbst renoviert 
wird. Wieder brechen bekannte Konstanten 
weg. Die Gaukirchrenovierung bedeutet 
auch eine Änderung der gewohnten Gottes-
dienstzeiten und -orte. Z.B. wird die tägliche 
Anbetung nur noch nachmittags stattfi nden 
und zwar in der Busdorfkirche. 
„Alles neu macht der Mai“ zeigt sich beson-
ders gut an den Gehölzen, die im Herbst 
oder Winter ausgelichtet oder stark zurück 
geschnitten wurden: Plötzlich treibt der 
verbliebene Stamm neu aus und bildet ein 
anderes Astwerk, das sich in neuer Lebens-
kraft in den Himmel erhebt. Manche Gehölze 
benötigen gerade solche „Rückschnitte“, um 
wieder kräftiger blühen und besser Früchte 
tragen zu können. 

Seien wir deshalb frohgemut und gehen hof-
fungsvoll auf die anstehenden Änderung zu, 
in der Gewissheit, dass sie Gewähr tragen, 
dass das kirchliche Leben in St. Liborius und 
im gesamten Pastoralen Raum nach jedem 
Einschnitt und jeder Änderung neu und stark 
austreiben und blühen wird. 
Sorgen und Ängste um Seelsorge und Ge-
meindeleben müssen also keinen Platz bei 
uns haben!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freu-
de bei der Lektüre des neuen Liborius-Blicks.
Bitte schenken Sie auch unseren Sponsoren, 
den Auftraggebern der Werbeanzeigen Ihre 
Aufmerksamkeit! Im Namen der Redaktion 
wünsche ich Ihnen eine sonnige Sommer-
zeit und vielleicht auf ein Wiedersehen in der 
Libori-Oase – bleiben Sie uns gewogen!

Ihr Werner Vielhaber
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Es ist schon viele Jahre her, da war ich bei 
einem Exerzitienkurs zu Gast im Priester-
seminar in Fulda. Bei den Mahlzeiten habe 
ich folgendes wahrgenommen: Regelmäßig 
setzte sich der Regens an das Ende des Ti-
sches. Spezielle Aufgabe für diesen Platz war 
es, den Tischdienst zu übernehmen, für die 
Tischgemeinschaft zu sorgen, wenn etwas 
fehlte oder Wünsche geäußert wurden.
Eine andere intensivere Form der Mahlge-
meinschaft kann man in Schweigeexerzitien 
einüben: Wortlos, durch Blickkontakt, Hand-
zeichen, signalisierte Fragezeichen mitein-

ander kommunizieren. Das schärft den Blick, 
den Kontakt zum Nachbarn und hilft, die 
Wünsche und Bedürfnisse  des anderen zu 
erkennen und darauf einzugehen.
Das Leitwort “Seht, da ist der Mensch” des 
diesjährigen 100. Deutschen Katholikenta-
ges verweist uns auf die Stärkung des eh-
renamtlichen und berufl ichen caritativen 
Engagements. Dessen Vernetzung in den 
Kirchengemeinden nimmt im Zukunftsbild 
für das Erzbistum Paderborn großen Raum 
ein. Es setzt Akzente für die Umsetzung: “Die 
Kirche von Paderborn möchte Menschen zu 

Wen siehst du, Kirche von St. Liborius? Diensten sein, die in Nöten sind - seien die-
se materieller, sozialer oder seelischer Art. 
Dabei geht es beim diakonischen Handeln 
neben konkreter pfl egerischer, sozialer, bera-
tender oder praktischer Hilfe immer zugleich 
um einen deutlich erkennbaren und glaub-
würdigen Ausdruck der kirchlichen Sorge 
um das ganzheitliche Heil des Menschen, 
also um eine Form der Hinwendungspasto-
ral.” (S. 93)
Aufkeimende Klagen über mangelnde politi-
sche Entschiedenheit, über das schwindende 
Bewusstsein des Stellenwertes christlicher 
Grundwerte haben dann eine Begründung, 
wenn die Wohlfahrtspfl ege vor der eigenen 

Haustür aufhört; wenn auf das Eigenwohl 
reduziertes Handeln und Selfi e - versessene 
Selbstbildnisse Vorrang haben.
Der Anspruch der Kirche, ihrer “Option für 
die Armen” gerecht zu werden, bedarf einer 
anderen gemeinwohlorientierten Grundhal-
tung: Hände öff nen, Mund und Ohren nicht 
verschließen, jemanden an die Hand neh-
men, seine Anliegen aufnehmen, sich der 
geschwisterlichen Nächstenliebe widmen, 
Formen der Hinwendungspastoral einüben, 
Flagge zeigen vor unseren Haustüren und 
den Kirchentüren!

Franz Steff enfauseweh
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„Wie Sie vermutlich wissen, bin ich zur Zeit 
mit 50% als Gemeindereferentin und mit 
50% als Ausbildungsleiterin für angehende 
Gemeindereferenten tätig. Beide Aufgaben 
machen mir viel Freude!
Trotzdem werde ich ab dem 01. Mai 2016 
meine Aufgabe als Gemeindereferentin 
nicht mehr wahrnehmen. Meine Aufgaben 
als Ausbildungsleiterin sind so umfangreich, 
dass ich nach vielen Überlegungen entschie-
den habe, die Möglichkeit zu wählen, den 
Stellenumfang dieser Aufgabe auf 100% zu 
erhöhen.
Als ich vor etwa einem Jahr als Gemeindere-
ferentin in unserem Pastoralen Raum gestar-
tet bin, kam ich mit der Perspektive länger 
zu bleiben. So ist diese Veränderung für alle 
sehr überraschend und in den Bereichen, in 
denen sich gerade einiges im Miteinander 
entwickelt und wächst, vielleicht auch ent-
täuschend. Das verstehe ich.
Es hat Freude gemacht mit Ihnen auf dem 
Weg zu sein, Inhalte und Fragen zu bewegen, 
Konzepte zu entwickeln und zunehmend 
auch Ideen für eine Kirche der Zukunft zu 
teilen.  Von Herzen danke ich Ihnen für eine 
segensreiche Zeit mit wertvollen Begegnun-
gen und Erfahrungen! Ihnen wünsche ich für 
all Ihr Tun und Sein Gottes guten Segen!“
Wir verabschieden sie am 04.06., 18.00 Uhr, 
im Rahmen der Messfeier in der Meinolfskir-
che zum Auftakt des Pfarrfestes St. Julian. 
Ihre Nachfolgerin als Gemeindereferentin 
mit 50% Stellenumfang in unserem Pastora-
len Raum wird Anne Tarrach, die bislang in 
Wewer tätig war. 
Eine weitere wichtige Personalnachricht:

Ab Sommer wird das Pfarrhaus St. Hedwig 
mit einem Priester wieder bezogen. 
Zu uns kommt mit 100% Einsatz für den 
Pastoralen Raum: Pastor Ansgar Wiemers, 
derzeit Diözesanpräses im Kolpingwerk Pa-
derborn. Er ist bereits mit einem geringen 
Stellenumfang bei uns im Einsatz und kennt 
unser Pastoralteam schon gut und umge-
kehrt.  
Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren 
Raum entschieden hat. Er wird sich schnell 
einarbeiten, da er viele Prozesse im Pasto-
ralen Raum im Pastoralteam bereits mit ver-
folgen konnte. Damit ist die erste Einarbei-
tungsphase viel einfacher. 
Sein Start wird Ende August sein. Bis dahin 
wird er auch weiterhin schon in der Liturgie 
präsent sein. Das österliche Triduum feierte 
er in diesem Jahr bereits in St. Hedwig. 
Offi  ziell wird er seinen Dienst beginnen am 
Sonntag, 28.08., mit der Messfeier um 11.00 
Uhr in St. Hedwig.
Damit haben wir für die nächste Zeit eine 
gute Grundlage für die Entwicklung des 
Raumes beim hauptamtlichen Personal. 
Zusammen mit den vielen ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden 
wir den Prozess bis zur Pastoralvereinbarung 
und darüber hinaus entsprechend gestalten. 
Bei allen Veränderungen ist es gut zu wissen, 
dass der Geist Gottes besonders gern mit-
mischt, wenn sich die Verhältnisse neu ord-
nen, ja viel deutlicher: er ist oft genug selbst 
der Anlass für fulminante Aufbrüche. 
Wir gehen davon aus, dass das bei uns auch 
so sein wird! 

Benedikt Fischer, Pfarrer

Subregens Andreas Kreutzmann ist mit Ab-
lauf des 31.07.2016 aus seinem Amt ent-
pfl ichtet und wird mit dem 01.08.2016 Pastor 
im Pastoralen Raum Pastoralverbund Min-
dener Land mit dem Umfang einer halben 
Stelle zum Einsatz kommen. Die zweite Stel-
lenhälfte wird er als Projektleiter im „Kompe-
tenzzentrum Trauerpastoral in der Domge-
meinde Minden“ ausfüllen.
Wir bedauern seinen Abschied aus unserem 
Pastoralen Raum nach neun Jahren sehr. 
Heute aber gratulieren wir zuerst einmal zu 
dieser neuen Aufgabe und Herausforderung. 
Wir wünschen ihm eine gute Zeit der Verab-
schiedung aus seinen Paderborner Verpfl ich-
tungen und viel Geduld in der Umzugspha-

se. Mit dem Start in Minden wünschen wir 
ihm Gottes Segen und eine gute Hand. 
Wir werden ihn verabschieden am 09.07., 
18.30 Uhr, im Familiengottesdienst in St. 
Margaretha, Dahl. 
Wie alle wissen, geht Diakon Hans Sauer-
land im Sommer in den Ruhestand. Die gute 
Nachricht: er bleibt weiter im Haus am Rip-
pinger Weg wohnen und wird uns auch in 
seiner Funktion als Diakon unterstützen. Da 
er über Jahrzehnte die Geschicke in Maria zur 
Höhe mit geleitet hat, wird diese Verände-
rung für die Gemeinde schmerzlich spürbar 
sein. Unser gemeinsamer Dank für seinen 
Einsatz wird anlässlich seiner Verabschie-
dung zum Ausdruck kommen. 
Diese wird sein am Sonntag, 26.06., 10.00 
Uhr, mit Hochamt und Empfang. Er feiert an 
diesem Tag zugleich sein 25-jähriges Weihe-
jubiläum.
Dass Pastor Franz-Josef Rose im Sommer aus 
dem Dienst der Liboriuspfarrei und dem Pas-
toralen Raum ausscheiden wird, ist bereits 
allen bekannt. Er wird Krankenhauspfarrer 
im St. Vincenz-Hospital Paderborn. Zu dieser 
neuen Aufgabe gratulieren wir ihm herzlich. 
Wir wünschen ihm Gottes Segen für diesen 
wichtigen Dienst an den Kranken. Damit 
endet für das Krankenhaus St. Vincenz eine 
längere Zeit der Vakanz des Krankenhaus-
seelsorgers. Er wird auch für eine Messfeier 
am Wochenende im Pastoralen Raum zur 
Verfügung stehen.
Wir werden ihn verabschieden am Sonntag, 
17.07., im Rahmen der Messfeier um 10.00 
Uhr in der Marktkirche und in einem an-
schließenden Beisammensein im Forum. 
Gemeindereferentin Cordula Picht wird uns 
auch leider verlassen. 
Sie schreibt: 

Bewegung im Pastoralteam
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und haben dann festgestellt: Wir schaff en 
das in der vorgegebenen Zeit nicht. Kein PC 
funktionierte, das Telefon wollte nicht, wie es 
sollte, und die Klingelanlage: ein Graus. Also 
– noch eine halbe Woche dranhängen. Dann 
kam die Wiedereröff nung. Nur drei Telefone 
gingen, die Türanlage führte ein Eigenleben, 
wir verstanden das neue Programm auf un-
seren PCs nicht wirklich, und an allen Ecken 
fehlte etwas. Zudem ertranken wir im Müll, 
den aber ein rettender Engel namens Micha-
el nach und nach vernichtete.
Doch wir hatten alle gute Laune, das neue 
Team im zentralen Pfarrbüro – bestehend 
aus vier Damen, André Freitag vom Gemein-
deverband und einem Chef mit viel Ver-
ständnis und einem sehr fröhlichen Gemüt –  

verstand und versteht sich blendend.
Jetzt haben wir Ende Mai, die Telefo-
ne gehen, bis auf einen PC sind alle 
neu verkabelt, es ist aufgeräumt, die 
Öff nungszeiten haben sich einge-
spielt, regelmäßige Dienstgespräche 
fi nden statt, eine sympathische jun-
ge Frau mit Namen Nadja Neumann 
sorgt dafür, dass alles sauber ist. Nur 
die Türklingel führt immer noch ein 
Eigenleben. Das meiste, was im Büro 
noch fehlte, wurde angeschaff t: Wir 
haben jetzt Gardinen vor den Fens-
tern, eine Empfangstheke, Blumen, 
Bilder an den Wänden, Geschirr  im 
Schrank, um Gäste zu bewirten, und 
bekommen auch noch einen klei-
nen Garten angelegt, damit wir im 
Sommer mal zum Dienstgespräch 
draußen sitzen können. Wir haben 
immer noch richtig Spaß zusammen, 
trotz der vielen Arbeit, die so ein Zen-

tralbüro mit sich bringt. Unsere Kolleginnen 
Theresia Ewers und Margret Reineke, die die 
vier Büros vor Ort führen, sind manchmal ein 
wenig einsam, aber wir freuen uns, wenn die 
beiden zu Besuch kommen. Und wenn wir es 
wirklich schaff en, mal alle zusammen etwas 
Freizeit zu haben, machen wir uns auch mal 
eine schöne Stunde. 
Was soll ich sagen? Das Haus lebt. Es ist hell 
und fröhlich hier. Ja, wir sind richtig in Fahrt 
gekommen mit und in unserem Zentralbüro. 
Und nun möchten wir Sie gern am Samstag, 
den 20. August, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr 
zu einem Tag der Off enen Tür am Domplatz 4 
einladen, damit Sie sehen können, wie hell 
und gemütlich es bei uns geworden ist. Bei 
einem Gläschen Sekt haben Sie die Möglich-
keit, den einen oder die anderen aus unse-
rem neuen Team kennen zu lernen. 

Maria Pietsch

Im letzten Liborius-Blick habe ich Ihnen er-
zählt, wie leer das Haus am Domplatz 4 nach 
dem Auszug von Frau Schierhoff  und Propst 
Dr. Nübold geworden war. 
Seitdem hat sich viel getan. Pfarrer Benedikt 
Fischer hat mit viel Elan frischen Wind in die 
alten Stuben geblasen: Anfang des Jahres ka-
men erst einmal die Anstreicher mit literwei-
se weißer Farbe – und Susanne Löbbecke, die 
neue Chefsekretärin. Mit viel Schwung und 
Neugier mischte sie zuerst einmal uns altge-
diente Sekretärinnen auf. Sie war bisher im 
Dekanatsbüro tätig und hatte vom Gemein-
debetrieb nur wenig  Ahnung. Nun wollte sie 
innerhalb von 4 Wochen das lernen, wozu 
eine neue Sekretärin eigentlich mindestens 
ein Jahr braucht. In unserem Beruf sagt man 
immer: „Erst wenn du alle Feste eines Jahres 
innerhalb einer Kirchengemeinde miterlebt 
hast, weißt du, wie der Hase läuft.“ So lange 
wollte Frau Löbbecke aber nicht warten. So-
oft es ging, schaute sie Frau Theresia Ewers 
aus St. Hedwig, Frau Kirsten Geisen aus St. 
Julian, Frau Margret Reineke, Frau Forell und 
mir aus St. Liborius über die Schulter und 
wollte Hunderte von Fragen beantwortet 
haben. Nach nur 2 Wochen meinte sie, den 
Bürodienst während der Öff nungszeit auch 
mal allein bewältigen zu können: Am Abend 
war sie fi x und alle. Aber inzwischen hat sie 
es wirklich geschaff t, all die wichtigen Dinge 
des täglichen Lebens in einem großen Pfarr-
büro zu meistern. Hut ab!
Ach ja, so ganz nebenher mussten wir mit 
unseren Büromöbeln innerhalb des Hauses 
auch noch hin- und her- und umziehen. Ergo 
– niemand fand seine Akten wieder. Das war 
schon eine verrückte Zeit, aber es sollte noch 
schlimmer kommen (gut, dass wir das nicht 
wussten). Am 1. März schlug die Stunde null, 

der Um-
zug. Aus 
fünf Bü-
ros mach 
eins! In 
e i n e r 
W o c h e 
sollte alles perfekt sein. Es war geplant, dass 
die Sekretärinnen vor Ort – St. Margaretha 
Dahl, St. Hedwig, Maria zur Höhe und St. Ju-
lian – alles einpackten, was ins Zentralbüro 
musste und zeitgleich versuchten, bis zum 1. 
März die Öff nungszeiten aufrechtzuerhalten 
und die einzelnen Büros als Anlaufstelle für 
die Gemeinden vor Ort vorzubereiten. Ich 
kann nur sagen: „Die drei Kolleginnen haben 
hervorragende Arbeit geleistet.“ Gegen Mit-
tag schellte es dann, und vor der Tür stan-
den Möbelpacker mit Schreibtischen und 
(gefühlt) fünfzig Kisten voller Akten. Unsere 
Kollegin Kirsten Geisen hatte ein eigenar-
tiges Gerät in der Hand: „Keine Sorge, Mä-
dels, mit diesem Teil habe ich alles im Griff . 
Es wird sofort alles beschriftet, und eure 
Akten sortieren wir gleich mit.“ Was soll ich 
sagen?  Es hat funktioniert, auch wenn wir 
am Domplatz 4 eine andere Ablageart hat-
ten und einige Akten immer noch suchen 
oder dann neue Akten angelegt haben. Wir 
haben drei Tage sortiert. Dazwischen turn-
ten dann noch die Elektriker, die die Kabel 
für die PCs und die Telefone verlegten, ein 
PC-Fachmann und André Freitag vom Ge-
meindeverband herum. Herr Freitag hatte 
sich zum Helfen gemeldet, denn er bezog 
auch ein kleines Büro, wo man ihn einmal die 
Woche antreff en kann. Das perfekte Chaos, 
aber eine absolut lustige Gesellschaft. Wir 
haben eine Woche gemeinsam geschuftet, 
geschwitzt, (wenn nötig) gefl ucht, gelacht 

Neues Leben im Alten Haus

von links (vorne) nach rechts: Mechtild Forell, 
Kirstin Geisen, Susanne Löbbecke, Maria Pietsch, 

Andre Freitag (Außendienstmitarbeiter des 
Gemeinde verbandes für den Pastoralen Raum)
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Die Abschlusswand hinter dem Altar erhält 
zwei Halbreliefs, die schon einmal im Hoch-
altar der Kirche waren. Diese sind zur Zeit an 
der Außenwand der Sakristei angebracht: 
die Anbetung der Hirten und Könige in Bet-
lehem und der lehrende Jesus (mit einem 
römischen Hauptmann). Die Evangelisten, 
die derzeit hier hängen, werden an die Säu-
len links und rechts des Chorbogens ange-

bracht. Die Figur des Johannes des Täufers 
erhält einen neuen Platz gegenüber der 
Kanzel. Der Flügelaltar an der Sakristei-Wand 
beim Taufbrunnen tauscht seinen Platz mit 
dem hl. Ulrich. Dieser wird den Abschluss 
der Sichtachse des südlichen Umgangs bil-
den, während der Flügelaltar dann im Blick 
sein wird, wenn man die Kirche von Norden 
betritt. Die Reliquien des heiligen Ulrich blei-

Wer die Gaukirche besucht, 
wird sofort feststellen, dass 
sie dringlich renoviert werden 
muss. Die Kirche ist durch Ruß-
ablagerungen mittlerweile so 
stark eingedunkelt, dass die 
gesamte Raumwirkung beein-
trächtigt ist. 
Die Renovierung einer Kirche 
ist immer ein großes Unterfan-
gen. Wenn der gesamte Raum 
eingerüstet ist, kann kein Got-
tesdienst dort stattfi nden. Dies 
ist auch die Gelegenheit, wei-
tere Maßnahmen durchzufüh-
ren, die bautechnischer Natur 
sind, wie etwa den Einbau ei-
ner neuen Elektro-Anlage oder 
einer neuen Heizung. 
All das wird auch in der Gau-
kirche umgesetzt. Der Kirchen-
vorstand hat die Vollplanung 
beschlossen, die aber noch 
vom Erzbischöfl ichen Gene-
ralvikariat genehmigt werden 
muss. 
Neben der Aufhellung der 
Raumschale und der neuen 
Heizung wird die neue Elektro-
Anlage auch eine speziellere Beleuchtung 
ermöglichen.  Die „Ringleuchter“ werden 
erhalten bleiben, da sie eine gute optische 
Lösung darstellen, allerdings sind sie nicht 
ausreichend. Der Altarraum und auch die 
Umgänge müssen neu und anders ausge-
leuchtet werden. Ebenso brauchen die Ein-
gänge andere Ausleuchtungen als bisher. 
Das Lichtkonzept wird derzeit von einem 

Spezialisten für Kirchenausleuchtungen er-
stellt. 
Es wird am Nordeingang (zum Domplatz hin) 
einen barrierefreien Eingang geben mit selb-
stöff nenden Toren. Auch der sich anschlie-
ßende Windfang wird eine selbstöff nende 
Tür erhalten. Beide Windfänge, auch der zum 
Westeingang, werden erneuert. 

Renovierung 
der Gaukirche
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ben der Figur unterhalb ihrer Stele zugeord-
net. Die Reliquien der Thebäischen Märtyrer 
erhalten einen neuen Platz. Sie werden in 
den Altar der Kreuzkapelle eingelassen, und 
zwar in der Weise wie auch der Reliquien-
schrein des hl. Ulrich im Hauptaltar, also im 
Sockel des Altares.  
Die Ausstattung mit dem relativ großen Altar 
im Chorraum und der (nicht mehr benötig-
ten) Kanzel bleibt aus Denkmalschutzgrün-
den erhalten. Beide Einrichtungselemente 
sind ganz typisch für den Stil der 60er Jahre. 
In unserer Zeit achtet die Denkmalbehörde 
mehr als in früheren Zeiten sehr darauf, reine 
Stile in unseren Kirchen zu erhalten. Dieses 
Bemühen ist anzuerkennen, auch wenn es 
für die Gaukirche durchaus „elegantere“ Lö-
sungen geben könnte. Der im Verhältnis zum 
Chorraum sehr große Altar sorgt für eine ge-
wisse „Enge“, die wir etwas erweitern möch-
ten, in dem der Ambo, das Lesepult, auf ei-
nem zu errichtenden kleinen Stufen-Podest 
etwas vorgezogen wird. Das ist möglich, weil 
die Kommunionbänke nicht erhalten blei-
ben. Sie müssten aufwendig restauriert und 
neu befestigt werden. Da sie aber nach der 
Liturgiereform des 2. Vatikanischen Konzils 
keinen liturgischen Zweck mehr erfüllen, 
können sie getrost entfernt werden. Damit 
öff net sich der Chorraum nicht nur optisch 
deutlich für die Gemeinde. Altar und Raum 
der Gemeinde rücken „gefühlt“ näher zu-
sammen. Das war eine der großen Errungen-
schaften des Konzils: im Vollzug der Liturgie 
das Bewusstsein für alle zu wecken, dass die 
Versammlung aller eine geheiligte Gemein-
schaft ist, dass alle zum gemeinsamen Pries-
tertum dazu gehören und somit nicht nur 
Zuschauer der Liturgie, sondern Mit-Träger 
ihres Vollzugs werden. Es braucht keine Tren-
nung mehr zwischen dem Raum des Aller-
heiligsten und dem Volk Gottes, weil Gott in 
der Mitte seines Volkes wohnt. 

Dieser Gedanke wird in mehr und mehr Kir-
chen zur Grundlage, auch die Bestuhlung 
für die Gemeinde zu verändern. Wir wollen 
die Zeit der Renovierung der Gaukirche nut-
zen, um uns grundsätzlich mit der Frage der 
Einrichtung einer Kirche für den liturgischen 
Vollzug zu beschäftigen. Eine erste Veranstal-
tung dazu ist bereits geplant: 20.10., 19.30 
Uhr, Forum St. Liborius: „Zeichen und Sym-
bol überirdischer Wirklichkeiten“ (SC 122) Zu 
Form und Funktion sakraler Kunst und litur-
gischer Ausstattung im Kirchenraum, Prof. 
Dr. Stefan Kopp, Professor für Liturgiewissen-
schaft an der Theologischen Fakultät Pader-
born. Wir laden auch über die „Impulse“ dazu 
noch einmal zeitnah ein. 
Die Gaukirche ist auch Anbetungskirche. 
Die Kreuzkapelle eignet sich als eigener Ge-
betsraum ganz hervorragend für diese sehr 
private Form des Gebetes. Sie ist auch ein 
schöner Raum für Gottesdienste mit kleine-
ren Gruppen. Diesem Gedanken soll bei der 
Renovierung der Gaukirche Rechnung getra-
gen werden, indem der Kapellenraum durch 
Glasscheiben und eine eigene Zugangstür 
vom Kirchenraum getrennt wird und eine 
gewisse Eigenständigkeit erhält. Da es dort 
eine eigene Heizstation geben wird, kann 
die Kapelle dann anders geheizt werden 
als der große Kirchenraum. Wegen der Be-
sonderheit dieses Gebetsraumes scheint es 
auch sinnvoll zu sein, die Kapelle zugänglich 
machen zu können zu Zeiten, wo der große 
Kirchraum an sich bereits verschlossen ist. 
Deshalb streben wir für den Nordeingang 
einen beschränkten Zugang an. Für den 
Westeingang muss es ihn nach den Bauvor-
schriften des Generalvikariates ohnehin ge-
ben. Mit entsprechend gestalteten Gitterto-
ren, die zur Öff nungszeit der Kirche natürlich 
off en stehen, könnte aber zu anderen Zeiten 
der Zugang zum Kirchraum gesperrt sein, 
obwohl der Zugang zur Anbetungskapelle 

weiter gewährleistet ist. Damit kann die Kir-
che in den Eingangsbereichen zwar betre-
ten werden, aber der Zugang zum großen 
Hauptschiff  kann trotz Öff nung der Kirche 
abgesperrt bleiben. Wir streben weiter an, 
die Kirche geöff net zu lassen, wollen aber 
diese Maßnahme dennoch vorsehen. 
Auf dem abgedruckten Grundrissplan sind 
die zukünftigen Veränderungen in der Gau-
kirche ersichtlich. Dort entdecken Sie auch 
einen Hinweis auf „motorbetriebene Lüf-
tungsfl ügel“. Diese Bezeichnung beschreibt 
die Lüftungsmöglichkeit der Kirche, die von 
der Heizung aus automatisch gesteuert wird. 
Die Fenster öff nen sich durch diese Elektro-
nik automatisch, um v.a. auch für eine An-
passung der Luftfeuchtigkeit zu sorgen. 
Damit die Rußbildung künftig geringer ist, 
werden für die Opferlichte im Westeingang 
und an der Pieta Absaugvorrichtungen vor-
gesehen. Diese sind in die Vorrichtung zur 
Aufnahme der Opferlichter eingebaut. Die 
Muttergottes links des westlichen Eingangs 
zieht in der Vorhalle um einige Meter um: zur 
Zeit hängt sie an einer sehr schmalen Wand. 
Sie soll einen etwas repräsentativeren Platz 
in der Nähe des hl. 
Josef an der rechten 
Wand erhalten. 
Zur Zeit verdeckt der 
Altar den sitzenden 
Vorsteher einer Fei-
er. Deshalb wird der 
Priestersitz vom Kir-
chenraum aus gese-
hen nach rechts ver-
schoben. 
Die Kosten der Maß-
nahme belaufen sich 
auf ca. 870.000 Euro. 
Die Genehmigung 
des Erzbischöfl ichen 
G e n e r a l v i k a r i a t e s 

muss noch erteilt werden. Sollte die Reno-
vierung in dieser vom Kirchenvorstand be-
schlossenen Weise genehmigt und umge-
setzt werden, beläuft sich der Eigenanteil 
der Kirchengemeinde auf ca. 230.000 Euro. 
Die übrigen Mittel setzen sich aus Patronats-
verpfl ichtungen und zu einem sehr großen 
Anteil aus Kirchensteuermitteln zusammen. 
Eine genauere Aufl istung der Kosten wird 
zur gegebenen Zeit veröff entlicht. 
Schon jetzt können wir uns freuen auf einen 
wesentlich aufgehellteren, einladenderen 
Kirchenraum der Gaukirche. Wir können 
uns freuen auf einen weiterhin schönen 
Gebetsraum in der Kreuzkapelle, die täglich 
zur Anbetung einlädt und auf eine größere 
Öff nung des Chorraums, der uns den Sinn 
unseres liturgischen Feierns noch mehr er-
schließt. Bis dahin wird die Gaukirche aber 
wohl mindestens sechs Monate verschlos-
sen bleiben müssen. Ich hoff e sehr, dass die 
zwischenzeitlich eingerichteten anderen 
Standorte der Gottesdienste auch zum Be-
such motivieren.

Benedikt Fischer, Pfarrer
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Titelthema

Die Planungen für die Renovierung der Gau-
kirche gehen davon aus, dass nach der Libori-
Woche die Gaukirche für die umfangreichen 
Sanierungsmassnahmen geschlossen wird. 
Es fi nden in dieser Zeit keine Gottesdienste 
in der Gaukirche statt. Auch die Anbetung 
kann in dieser Zeit in der Kreuzkapelle nicht 
gehalten werden.
Der Gottesdienstplan für diese Schließzeit 
ist in der Tabelle für den ganzen Pastoralen 
Raum abgebildet. Da in der Liboriuspfarrei 
zudem der Weggang von Pastor Rose ver-
kraftet werden muss, wird es auch Ände-
rungen bei den Zeiten und Zuständigkeiten 
geben. 
Zunächst gilt, dass die Messfeier am Werktag 
um 18.00 Uhr weiter gefeiert wird, nun al-
lerdings immer in der Marktkirche. Es bleibt 
die Frühmesse um 8.30 Uhr in der Busdorf-
kirche. Am Sonntag entfällt die Messfeier 
der Gaukirche um 9.00 Uhr, da die Messfeier 
der Marktkirche um 10.00 Uhr beginnt. Da-
mit ein (!) Priester in St. Liborius die Messen 
am Sonntag vormittag feiern kann, wird die 
Messe in der Busdorfkirche von 10.30 Uhr auf 
11.30 Uhr um eine Stunde nach hinten ver-
legt. Die Laudes am Samstag früh sowie die 
Vesper am Sonntag abend entfallen einst-
weilen. In der Marktkirche ist weiterhin um 
19.00 Uhr die Hochschulmesse.
An den Werktagen gibt es eine Verschiebung 
der Uhrzeit bei den Messfeiern am Morgen. 
Sie beginnen nun bereits um 8.00 Uhr. Ne-

ben den täglichen Abendmessen sind diese 
am Montag in der Marktkirche, am Don-
nerstag in der Busdorfkirche und am Freitag 
in der Marktkirche. Die Frühmessen in der 
Marktkirche werden von den Professoren der 
Theologischen Fakultät gefeiert. 
Die Messfeier der kfd am Mittwoch morgen 
bleibt erhalten und ist um 9.00 Uhr und zwar 
im Dom. (Dafür entfällt dann im Dom das 
mittägliche Kapitelsamt am Mittwoch um 
12.15 Uhr.)
Die Anbetung des Altarsakramentes fi ndet 
in der Busdorfkirche täglich am Nachmittag 
statt. Die Zeiten werden noch bekannt gege-
ben. Auch Tauff eiern fi nden in dieser Zeit in 
der Busdorfkirche statt.
Der Pfarrgemeinderat hat diese Ordnung 
nach ausgiebiger Beratung beschlossen. 
Damit ist trotz Schließung der Gaukirche 
ein ausgedehntes Gottesdienstprogramm 
möglich. Nach der Wiedereröff nung der 
Gaukirche wird es natürlich wieder eine Zu-
rückführung der 18.00 Uhr-Messfeiern ge-
ben. Möglicherweise wird es dann noch die 
ein oder andere Verschiebung geben. Diese 
Ordnung wird dann frühzeitig in den Gremi-
en besprochen und veröff entlicht.
Auch der Dom steht auf unserem Pfarrgebiet 
und ist einer unserer Gottesdienstorte. Mit 
ihm zusammen erschließt sich eine unver-
gleichliche Fülle von liturgischen Möglich-
keiten.

Benedikt Fischer

Gottesdienstordnung während der 
Renovierungszeit der Gaukirche
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Auf nach Leipzig! - Die Vorfreude und die 
Vorbereitung haben sich gelohnt. Die Auf-
nahme in unserer Gastfamilie war besonders 
herzlich. Die spürbare Gastfreundschaft setzt 
sich in der sächsischen Metropole fort. “Seht, 
da ist der Mensch” - die Stadt hat sich heraus-
geputzt, allerorten mit Bannern und Plaka-
ten geschmückt. Die Eröff nung und der erste 
Abend der Begegnung, gestaltet von den 
Ostdeutschen Bistümern, bietet als besonde-
res Highlight eine Videobotschaft von Papst 
Franziskus. Bundespräsident Joachim Gauck 
- in seiner Amtszeit für ihn bereits der dritte 
Katholikentag! - würdigt in seiner liebevollen 
Art den unentbehrlichen Einsatz der ehren-
amtlichen Mitarbeiter. Beide fordern auf zu 
ständiger Bereitschaft, im sozialen Engage-
ment und im direkten persönlichen Umfeld 
nicht nachzulassen.

Uns erwartet ein interessantes, buntes, auch 
ökumenisches Programm. Für den Leipzi-
ger Alltag ist die Veränderung der Stadt si-
cherlich ungewöhnlich, in der Bilanz aber 
sehr eindrucksvoll und lohnend. Manche 
streitbare Themen laden dazu ein, darüber 
zu reden, Lösungen zu debattieren, Ideen 
zu entwickeln. Und der besondere Charme 
steckt in der zentralen Anordnung der Veran-
staltungsorte.
Wir haben uns drei Diskussionsforen heraus-
gesucht, deren Titel interessante Inhalte ver-
sprechen, die für die Aufgaben unserer Pfar-
rei im Pastoralen Raum geeignet erscheinen.
Im Werkstattgespräch “Hotline to Heaven” 
berichten Gemeindemitglieder aus dem süd-
deutschen Raum von ihrer Seelsorgearbeit:
Freiheiten in ihren Seelsorgeeinheiten nut-
zen; Gemeinde besucht Gemeinde, sie wech-
seln in ihren Aufgaben; sich vom Zuschauer 

zum Mitarbeiter wandeln; man darf 
auch anecken - je umständlicher des-
to erfolgreicher; den ehrenamtlichen 
Charismen etwas zutrauen, gemein-
sam schulen und Ziele erarbeiten
Das Kirchenjahr komplett feiern; 
Verlässlichkeit von Ort und Zeit der 
Eucharistiefeiern und Wort-Gottesfei-
ern; Verkündigung als Drehscheibe 
und Bindeglied, z.B. bei Hochzeit, Tau-
fe etc.; Ehrenamtliche wollen „Kirche 
vor Ort“ festigen
Das II. Vatikanum lädt ein zur Mitar-
beit und Berufung aller Gläubigen; 
die, die ohne Religion leben, haben 
vergessen, dass sie Gott vergessen 
haben: zugeschüttet vom Schutt des 
Lebens
Nach dem missionarischen Geist fragt 
ein anderes Werkstattgespräch:

„Seht, da ist der Mensch“ “Verkommt das Volk ohne Vision?” - Visionen-
entwicklung in einer global vernetzten Kir-
che (Schriftstelle Num. 13 1f 17-20)
Die jungen Kirchen sind getragen vom Fun-
dament des Bibelteilens als zentrales Ele-
ment. Daraus geht hervor die Vision und Fra-
gestellung, für die Leute zu träumen oder mit 
ihnen zu träumen. Es gilt also, Kundschafter 
auszusenden, zu schauen, zu suchen, zu ent-
scheiden - aber nicht, sich um sich selbst zu-
drehen.
Bildhaft sind unsere Gärten: Garten vor dem 
Haus =  ich lade dich ein; Garten hinter dem 
Haus = lass mich in Ruhe. Unser soziales En-
gagement ist also gefragt. Was treibt dich 
aus der Gemeinde oder in die Gemeinde? 
Welche Früchte möchtest du ernten? Was 
macht uns gemeinsam stark in unserem Vier-
tel, Umfeld, Haus, Straße? Wann ist die Zeit 
der ersten Trauben, dessen was wächst und 
gedeiht? Wo sind Anlaufstationen im Ort? 
Welche sicheren Laufwe-
ge lassen sich öff nen und 
den Gewohnheitstritt 
ändern? Kann man an 
Markttagen das Büro öff -
nen und vor der Tür einen 
pastoralen Ort anbieten?
In einem anderen Ge-
sprächsforum, betitelt 
“Echt - Gott ist schon 
da?!”, berichtet der Berli-
ner Erzbischof Dr. Heiner 
Koch über Ergebnisse der 
Familiensynode in Rom. 
In der Ehekatechese sei 
es wichtig, das Wesent-
liche auf den Punkt zu 
bringen. Die Kinder seien 
in ihrem multikulturellen 
Umfeld angefragt und 
müssten begeistert und 
gestärkt werden. Mit ih-

ren neuen Fragen hätten sie den Anspruch, 
ernst genommen zu werden. Kurzformel: Du 
bist getragen! Es gehe in erster Linie um das 
Kind, nicht darum, ob Eltern kompetent sei-
en. “Gott ist nicht so kleinkariert, dass er den 
Stab über entsozialisierte Familien bricht”
Wir haben während der zugegeben anstren-
genden Tage in Leipzig unzählige Gespräche 
geführt, mit vielen Bekannten und Unbe-
kannten, bei Zufallsbegegnungen, kulturel-
len und musikalischen Ereignissen. Wir ha-
ben das umfangreiche, segensreiche Wirken 
des Bonifatiuswerkes kennen gelernt. Voller 
neuer Eindrücke konnten wir die Rückreise 
antreten - und waren mit “drei” Minuten Zug-
verspätung pünktlich wieder in Paderborn. 
Geplant ist ein Wiedersehenstreff en bei uns 
im Forum am Donnerstag, 25. August 2016. 
Bereits jetzt: Herzliche Einladung!

Edeltraud Westermann und 
Franz Steff enfauseweh 
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Wenn Sie wie ich regelmäßig Nachrichten 
verfolgen und die aktuellen Entwicklungen 
in unserem Land in den Medien einschließ-
lich des Internet betrachten, kann man den 
Eindruck gewinnen, dass Sorgen und Ängs-
te allüberall Platz greifen. Ängste z.B. vor ei-
ner Überfremdung in unserem Land durch 
die Menschen, die bei uns Zufl ucht suchen; 
Sorgen, dass die Vorsorge für die Alterssi-
cherung nicht ausreicht und „Armut“ droht 
-  und vieles mehr. 
Mein Eindruck ist, dass diese Sorgen und 
Ängste vor allem von einer neuen politi-
schen Bewegung, die sich Alternative für 
Deutschland nennt, in teilweise schon hys-
terischer Manier in unser Volk hineingeredet 
werden und von denen dann scheinbar nur 
diese politische Bewegung retten kann. 
Was von solch politischer Hetze und „Heils-
versprechen“ zu halten ist, zeigt ein Blick zu-
rück in die 20‘er und 30‘er Jahre des letzten 
Jahrhunderts! 

Doch wie kommt es, dass dieses Schüren von 
Sorgen und Ängsten in manchen Kreisen 
unserer Bevölkerung auf fruchtbaren Boden 
fällt, obwohl es auch diesen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern i.d.R. wirtschaftlich gut geht 
und sie keine existenziellen Bedrohungen 
erfahren?
Von meinem Besuch des Katholikentages 
in Leipzig ist mir hierzu hängen geblieben, 
dass – egal ob gesellschaftlich-politisch oder 
innerkirchlich – wir stark aufpassen müssen, 
alle Menschen auf die ihnen angemessene 
Art und Weise zu erreichen. Erreichen kön-
nen wir unsere Mitmenschen nur durch die 
Sprache, egal ob gesprochen oder gedruckt. 
Kann es sein, das wir in mancher Hinsicht 
nicht mehr „die gleiche Sprache“ sprechen, 
obwohl wir uns doch alle auf Deutsch ver-
ständigen? Kann es sein, dass – egal ob kirch-
lich oder gesellschaftlich-politisch – sich ein 
Vokabular eingeschlichen hat, das nicht 
mehr alle verstehen? Wer nicht mehr ver-

„Seht, da ist der Mensch“  –
verstehst du ihn noch?

steht, fühlt sich auch nicht mehr verstanden 
in dem, was ihn bedrückt oder ihm Sorgen 
macht. 
Mit den Worten  „Seht, da ist der Mensch“, 
lateinisch „ecce homo“, stellt der römische 
Statthalter Pontius Pilatus einen gefolter-
ten, verspotteten und mit der Dornenkrone 
bekrönten Gefangenen, Jesus von Nazareth,  
dem Volk von Jerusalem vor. Das Volk scheint 
nicht zuzuhören dass er weiter sagt: „Ich fi n-
de keine Schuld an ihm.“, sondern fordert in 
seiner Verbohrtheit den Tod des Gefangenen 
durch die Kreuzigung. 
„Seht, da ist der Mensch“, das Motto des 100. 
Deutschen Katholikentages, will uns einmal 
mehr motivieren, in dem gepeinigten Jesus 
unseren Mitmenschen zu sehen, den wir als 
solchen nicht mehr wahrnehmen. Wir soll-
ten versuchen festzustellen, wo wir andere 
ausgrenzen, dadurch, dass wir sie uns nicht 
mehr verstehen lassen und sich selbst durch 
uns nicht verstanden fühlen. Wir sollten ler-
nen, eine „neue Sprache“ zu sprechen, und 
neu lernen zuzuhören, um wieder auch von 
denen verstanden zu werden und die zu 
verstehen, die sich innerkirchlich und/oder 
gesellschaftlich-politisch nicht mehr wahr-
genommen und abgehängt fühlen. Inner-

kirchlich habe ich die Erwartung, dass wir 
unsere Konzepte auf den Prüfstand stellen 
ob ihrer Verständlichkeit, da ich den Eindruck 
habe, dass selbst engagierte Gemeindemit-
glieder nicht mehr wissen, was z.B. heute 
noch die Pfarrei St. Liborius ausmacht und 
wie diese zum „Pastoralen Raum“ steht, und 
was ein „Zukunftsbild“ des Erzbistums für 
das einzelne Gemeindemitglied bedeuten 
und aussagen soll. Versuchen wir doch wie-
der mehr auch bei allen Strukturfragen und 
Konzepten - „Seht, da ist der Mensch“ -, das 
einzelne Gemeindemitglied, Sie, Dich und 
mich, in den Mittelpunkt zu stellen.
Gerne möchte ich Sie an dieser Stelle auff or-
dern, auch diesen Liborius-Blick mit seinen 
verschiedenen Beiträgen einmal besonders 
kritisch zu lesen: Verstehen Sie, was die Au-
toren Ihnen sagen wollen? Was verstehen 
Sie nicht, wo haben Sie Fragen? Wo fühlen 
Sie sich selbst wahrgenommen und verstan-
den, wo nicht? Wenn Sie möchten, schicken 
Sie Ihre Fragen an die Redaktion. Sie werden 
nicht im nächsten Liborius-Blick abgedruckt. 
Aber ich verspreche: Sie bekommen eine 
Antwort!

Werner Vielhaber

Nachdenkliches
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Normalerweise dauert eine Schwanger-
schaft 9 Monate lang. Nach 9 Monaten wer-
den einem ein manchmal auch zwei Kinder 
geboren.
Ich selbst habe in den letzten 9 Monaten 
kräftigen Familienzuwachs bekommen: Ein 
nigerianisches Patenkind (in der Gaukirche 
getauft), einen unbegleiteten minderjähri-
gen Afghanen als Mündel und mindestens 

20 Kinder und Jugendliche, die mich gern 
scherzhaft mit „zweite Mama“ ansprechen. 
Mir geht es so wie vielen anderen ehren-
amtlichen Helfern in der Flüchtlingsarbeit. 
„Unsere Flüchtlinge“ haben uns quasi adop-
tiert. Aus anfänglichem für diese Menschen 
Dasein, sie zum Arzt, Sozialamt oder Auslän-
deramt begleiten, Briefe lesen, übersetzen 
lassen oder schreiben, gemeinsam einkau-
fen, miteinander lachen – manchmal auch 
weinen – vor allem wenn die Gründe für die 
Flucht erklärt werden, sind viele tiefe Freund-
schaften entstanden.
Da ist z.B. der muslimische Familienvater, der 
wissen möchte, wie und wann ich denn faste 
und der mir am ersten Tag des muslimischen 
Ramadans Nüsse in den Kindergarten bringt, 
um mir eine Freude zu machen.
Oder das 6jährige mazedonische Mädchen, 
das von Priesteramtskandidaten ein Fahrrad 
geschenkt bekommen hat und mich immer 
wieder mit in ihr Zimmer holt, um mir zu zei-
gen, dass ihr Fahrrad neben dem Bett steht.
Oder die 17jährige Syrerin, die mal eben den 
Bürgermeister zum Kaff ee nach Hause ein-
lädt, weil sie denkt, dass er ein Freund von 
mir sei.
Oder die unendlich gastfreundlichen Men-
schen, die mich einladen, zu Geburtstagsfei-
ern, zur Hochzeit oder einfach um miteinan-
der zu essen und zu reden.
Manchmal ist es auch abenteuerlich, wenn 
mein Handy klingelt und irgendwelche mir 
total unbekannten Menschen anrufen, weil 
sie irgendein Problem haben. Meistens geht 
dann eine Maschinerie los. Zuhören, das Pro-
blem erfassen und möglichst sofort einen 

„Seht, da ist der Mensch“  –
Flüchtlingsarbeit in der St. Liborius-Pfarrei

Ehrenamtlichen fi nden, der sich des Prob-
lems annimmt und aktiv wird.
Aber es gibt auch diese Momente, dass eine 
bekannte Paderborner Bürgerin mich anruft 
und mir von einer Familie mit einer chroni-
schen Hornhauterkrankung erzählt. Die drin-
gend benötigten Brillen aber von nieman-
dem bezahlt werden. Wie gut ist es dann, 
direkt helfen zu können, weil Mitglieder der 
Pfarrei St. Liborius z.B. auf Geburtstagsge-
schenke aus Anlass eines runden Geburts-
tages verzichtet haben und unsere Arbeit 
unterstützen. Ein Mann, der nur ein Bein hat 
und nur mit großen Schmerzen an Krücken 
laufen kann, durch Spendengelder einen 
Rollstuhl fi nanziert bekommt…oder ein äl-
teres Ehepaar unserer Pfarrei einen ihnen 
unbekannten syrischen Herrn in eine Klinik 
nach Bielefeld fährt.
Oder wenn ein neugeborenes kleines syri-
sches Kind die Ausstattung einer Familie di-
rekt übernehmen darf

Ich weiß immer noch nicht, was mich in den 
letzten Monaten mehr geprägt und erfreut 
hat, die riesengroße Hilfsbereitschaft der 
Ehrenamtlichen in unserer Pfarrei, die vielen 
ganz besonderen Begegnungen mit unseren 
„neuen Freunden“, die gute Zusammenar-
beit mit Behörden, Sicherheitspersonal und 
Johannitern oder das tiefe Vertrauen unserer 
neuen Gemeindemitglieder und Mitbürger.
Sie möchten auch helfen? Von Zeit zu Zeit 
suchen wir per E-Mail für konkrete Anlie-
gen Menschen, die kurzfristig eine Aufgabe 
übernehmen können. Gerne können Sie mir 
schreiben  unter claudia.bremshey@web.de.
Wir freuen uns auch über Spenden an 
Kath. Kirchengemeinde St.Liborius
DE79 4726 0307 0030 0169 11
Stichwort „Flüchtlingsarbeit“.

Claudia Bremshey
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Was gibt es dazu zu sagen? Sie fi ndet statt! 
Und wir freuen uns darauf und mit uns 
viele Paderborner und Gäste. Nach fast 10 
Jahren ist die Libori-Oase eine Institution 
geworden und vom Liborifest nicht mehr 
wegzudenken. Darum braucht man ei-
gentlich nicht viel über unsere Libori-Oase 
zu schreiben, denn fast jeder kennt sie.
Aber trotzdem möchte ich von zwei Neu-
erungen erzählen und natürlich auch wie-
der zur Mithilfe einladen. Es fehlen jedes 
Jahr noch helfende Hände, damit die Or-
ganisatorinnen und Organisatoren ein wenig 
entlastet werden. 
Wir haben zwar die Erfahrung gemacht, dass 
sich kaum jemand auf diese geschriebene 
Bitte hin meldet, aber die wenigen, die sich 
für die Arbeit auf dem Platz eingebracht 
haben, kommen jedes Jahr wieder. Es gibt 
nämlich einen Oasenvirus – zwar hochanste-
ckend und nicht heilbar –  aber er trägt zur 
Verbesserung des Allgemeinbefi ndens bei. 
Fragen Sie doch die, die sich schon infi ziert 
haben, und lassen Sie sich infi zieren ...
Stimmung bei unseren Nightfever-Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern 2015
Und jetzt zu den Neuerungen: Nachdem im 
letzten Jahr zum ersten Mal in der Geschich-
te des Liborifestes der Eröff nungssamstag 
komplett abgesagt wurde und auch die Tage 
danach eher kühl und regnerisch waren, hat 

sich das Team zusammengesetzt und über-
legt, wie wir dafür sorgen können, dass sich 
unsere Gäste auch bei wechselhaftem Wet-
ter oder bei sehr viel Sonnenschein bei uns 
wohlfühlen. Die Antwort war schnell gefun-
den: große Schirme, die Sonnenschein und 
Regen abhalten und nicht bei Wind gleich 
aufgeben. Hier kommt jetzt die Bitburger-
Braugruppe ins Spiel. Nach kurzen Gesprä-
chen mit den beiden Herren, die nicht nur 
den Wagen und das Equipment zur Verfü-
gung stellen, sondern auch an zwei Tagen 
vollen Einsatz auf dem Platz zeigen, war die 
Lösung gefunden. Die Brauerei stellt der 
Pfarrei St. Liborius unentgeltlich 8 große 
Schirme mit Regenrinnen und Bodenhülsen 
zur Verfügung. Nur die Löcher für die Halte-
rungen müssen von uns gemacht werden. 
Die Schirme stehen uns das ganze Jahr zur 
Verfügung, also auch für andere Veranstal-

Libori-Oase 2016 

tungen der Pfarrei. Von hier aus und in un-
ser aller Namen herzlichen Dank an die Bit-
burger-Braugruppe und an die Mitarbeiter 
Ewald Volbert und Michael Lossen, die diese 
Lösung möglich gemacht haben!
Allen Mitarbeitern der Oase ist bekannt, dass 
das Orga-Team zu leicht verrückten Ideen 
neigt. So geschehen im letzten Jahr, als wir 
mit dem Küsterehepaar Schubert vom Ab-
dinghof zusammengesessen haben. Wäh-
rend der Liboriwoche möchten wir einmal 
ein Zeichen setzen, das zeigt, wie gut sich 
die „Evangelen“ und die „Katholen“ in der In-
nenstadt verstehen. Darum wird dieses Jahr 
erstmalig fröhlich der Dienst getauscht. Am 

Libori-Donnerstag wird unser Bierwagen von 
15.00 bis 18.00 Uhr von den Mitarbeitern der 
Abdinghofpfarrei am Laufen gehalten, und 
wir werden mit unserer Bierwagenschicht 
den Abdinghof rocken. Vielleicht marschie-
ren ja einige Gäste gleich mit?
Für die entsprechende Stimmung beim 
Tausch werden wir sorgen.
Und nun viel Freude allen Mitarbeitern der 
Oase, allen Gästen und natürlich unserem 
Pfarrer Benedikt Fischer, der in diesem Jahr 
in vorderster Front mitarbeiten will.
 In diesem Sinne:

Maria Pietsch

Aufbau: Donnerstag, 21.07., ab 17.00 Uhr
Schichten in der Liboriwoche: 
täglich von 12.00 bis 15.00 Uhr, 15.00 bis 18.00 Uhr und 18.00 bis 21.00 Uhr
zusätzlich: Springer von 17.00 bis 21.00 Uhr (besonders für Schülerinnen u. Schüler geeignet)
Platzreinigung: täglich ab 21.30 Uhr
Küchenreinigung: täglich ab 21.30 Uhr
Abbau: Sonntag, 31.07., ab 20.00 Uhr
Anmeldung bitte im Pfarrbüro oder bei Maria Pietsch, Tel.: 27447 oder pietsch75@gmx.de

Stimmung bei unseren Nightfever-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 2015
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Viele der Leserinnen und Leser des Liborius-
Blicks sind in den letzten 49 Jahren schon 
mal für ein kurzes oder längeres Gebet vor 
dem ausgesetzten Allerheiligsten in die 
Kreuzkapelle der Gaukirche gegangen. Seit 
Fronleichnam 1967 wird dort eine tägliche 
Anbetung ermöglicht.
Und stets wird natürlich die in der Monstranz 
ausgestellte Eucharistie Blick und Sinn der 
Betenden gefangen genommen haben.

Vermutlich ist jedoch niemand auf die Idee 
gekommen, auch nicht wenn sie oder er al-
leine in der Kapelle war, sich den geöff neten 
Tabernakel, in dem die Monstranz steht, nä-
her anzuschauen.
Seit dem 25. November 1990 bereits wird die 
Eucharistie in der Monstranz  in einer Taber-
nakelstele ausgestellt, die in ihrem baumarti-
gen Aufbau selber wie eine große Monstranz 
wirkt.

„Das Leben Jesu – und seine Vollendung“ 
Libori-Ausstellung 2016

Geschaff en wurde die Stele und die Mons-
tranz vom Künstler Egino Weinert (1920-
2012), der seit 1956 sein Haus und Atelier in 
Köln hatte.
Der eigentliche Tabernakel innerhalb der 
Stele ist verkleidet mit 54 Emailtafeln, die wie 
ein „Bilderbuch“ die Geschichte von Jesus er-
zählen, von der Verkündigung seiner Geburt 
an Maria bis zu seiner Verherrlichung. 
Wie gesagt wird bisher kaum jemand sich 
diese Tafeln, die Schönheit ihrer Bilderspra-
che und die kunstvolle Art ihrer Gestaltung, 
näher betrachtet haben.
Der Paderborner Hans Schulte, Maurermeis-
ter i.R. und viele Jahre in Kenia in 
der Entwicklungshilfe tätig, ist 
Hobbymaler und hatte die Idee, 
diese Tafeln in vergrößertem For-
mat abzumalen und in Form ei-
ner Ausstellung nun einer größe-
ren Öff entlichkeit vorzustellen.
Ohne Übertreibung möchte ich 
feststellen, und jeder Betrachter 
der Ausstellung in der Libori-Wo-
che wird es bestätigen können, 
dass die daraus entstandenen 
Gemälde nun selbst zu Kunst-
werken geworden sind, die nicht 
nur in den 9 Libori-Tagen son-
dern auch darüber hinaus viele 
Betrachter fi nden sollten. Fol-
gerichtig hat sich Herr Schulte, 
unterstützt vom früheren Pfarrer 
der Liborius-Pfarrei, Propst i.R. 
Dr. Elmar Nübold, entschlossen, 
die Zeichnung in einem Buch zu 
veröff entlichen, das pünktlich 
zum Ausstellungsbeginn käuf-
lich zu erwerben sein wird. Das 
Buch wird mit Begleittexten zu 
jedem Bild und einer Einführung 
zur Stele und ihrem Erschaff er 
Egino Weinert ausgestattet sein 

und zeigt die Zeichnungen als hochwertige 
Fotographien. Der Verkaufserlös des Buches 
wird der nach Libori beginnenden Renovie-
rung der Gaukirche zu Gute kommen.
Herzliche Einladung an alle Gemeindemit-
glieder und Oasen-Gäste, sich die Gelegen-
heit nicht entgehen zu lassen, die Emailtafeln 
des Anbetungs-Tabernakels der Gaukirche in 
Form ihrer gemalten Reproduktionen end-
lich einmal näher anzuschauen und die Aus-
stellung vom 23.-31.Juli, täglich von 12 bis 18 
Uhr, am 23.Juli erst ab 16 Uhr, im Forum St. 
Liborius zu besuchen.

Werner Vielhaber

Spirituelles
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Den durch Verfolgung Verstummten eine 
Stimme geben – das war die Intention der 
SOS („Save Our Souls -1915.de“)-Veranstal-
tung, welche am 19. September 2015 in der 
Paderborner Innenstadt stattfand. In Anleh-
nung an das Erinnern und Gedenken des 
Genozids von 1915 bis 2015 an der christli-
chen Minderheit im Nahen Osten trafen im 
Rahmen dieser Veranstaltung Musik und 
Rhetorik aufeinander, um im gemeinsamen 
Einklang eine starke Stimme für diejenigen 

zu erzeugen, die aufgrund der Verfolgung zu 
verstummen drohen. 
Im Zeichen der Solidarität, der Gemeinschaft, 
aber auch aus großem Interesse besuchten 
hierfür zahlreiche Gäste zunächst das Forum 
St. Liborius, wo der Vortragsabend seinen 
Anfang fand. Durch die melancholischen 
und ergreifenden Klänge am Piano schaff te 
es der Pianist und Komponist Deniz Inan die 
Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf die 
Thematik zu lenken. Verstärkt wurde dies 
durch die eindringlichen orientalischen Töne 

Die Stimme der verfolgten Christen
100 Jahre Trauer, Schmerz und Hoff nung

der großartigen jungen Sängerinnen Sarah 
Ego, Georgie Lahdow und Yeksa Bakircian. 
Bei seiner Ansprache ging Landrat Manfred 
Müller, passend zum 100-jähigrigen Gedenk-
jahr, auf die Geschehnisse von 1915 im dama-
ligen Osmanischen Reich ein und bezeich-
nete diese eindeutig als Völkermord an den 
Suroye (Assyrern/Aramäern/Chaldäern), Ar-
meniern sowie an den Pontos-Griechen. Die-
se mussten nämlich zu jener Zeit aufgrund 
ihrer christlichen Religion und wegen ihrer 
Ethnie ein Martyrium erleiden, welches De-
portationen, Zwangsislamisierung, Zwangs-
umsiedlungen sowie Misshandlungen und 

Ermordungen zur 
Folge hatte. Verfolgt 
man die aktuellen 
Nachrichten aus Syri-
en und dem Irak, so 
stellt man fest, dass 
sich diese Szenarien 
gegenwärtig durch 
die Gräueltaten der 
Terrormiliz IS immer 
noch wiederholen. 
In diesem Zusam-
menhang kam Mike 
Malke, Vorsitzender 

des Zentralrates Orientalischer Christen in 
Deutschland e.V., zu Wort, der in seinem 
bewegenden Vortrag über die humanitä-
re Situation im Nahen Osten berichtete. Im 
Vordergrund standen dabei die individuel-
len Geschichten und Erfahrungen der Be-
troff enen aus dem Irak, die Mike Malke vor 
Ort gehört hat und die ihn für seine weitere 
ehrenamtliche und gemeinnützigen Arbeit 
geprägt haben. 
Diese Geschichten und diese barbarischen 
Erlebnisse der verfolgten Menschen müs-
sen in die Welt getragen werden – so Malke, 
das sei es nämlich, was sich die Betroff enen 
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wünschten. Auch der Ge-
sang, welcher Gefühle 
wie Trauer, Schmerz, aber 
auch Hoff nung transpor-
tiert, kann als Sprachrohr 
dieser Geschehnisse die-
nen. Aus diesem Grund 
fand im Anschluss an den 
Vortrag eine gemeinsame 
Prozession zum Franziska-
nerkloster statt, bei dem 
Sarah Ego im Rahmen 
des Musica S. Festivals 
der Stadt Paderborn dem 
Thema „100 Jahre Trauer, 
Schmerz und Hoff nung“ 
ihre Stimme verlieh.
Georgie Lahdow und 
Yeksa Bakircian rundeten 
währenddessen eben-
falls durch ihre musikali-
sche Unterhaltung beim 
Nightfever-Event in der 
Marktkirche den Abend ab. Die Botschaft 
dieser eindrucksvollen und historischen Ver-
anstaltung war eindeutig: Das aktive und ge-
meinsame Erinnern, Sprechen und vor allem 
Handeln lassen die Gräueltaten der Vergan-

genheit und der Gegenwart niemals in Ver-
gessenheit geraten! 

„Wir verstummen nicht, 
wir hören nicht weg, 

wir schauen nicht weg!“
Text: Babila Malki
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Im Sommer 2015 feierte das Familienzent-
rum St. Liborius sein 70jähriges Jubiläum mit 
einem bunten Familien- und Spielenachmit-
tag. Die vielen Besucher und Gäste konnten 
sich an diesem Tag über die unterschiedli-
chen Angebote des Familienzentrums und 
die vielfältigen Spielmöglichkeiten des Kin-
dergartens informieren. Doch insbesondere 
die Spielgeräte im Außenbereich des Kinder-
gartens sind an vielen Stellen bereits in die 
Jahre gekommen und wurden zum Teil bei 
der letzten Prüfung durch die IAG (Institut für 
Arbeit und Gesundheit der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung) beanstandet. 
Einige der Geräte und insbesondere der hin-
tere Teil des Gartens wurden aus Vorsichts-
maßnahmen sogar bereits komplett für den 
Spielbetrieb und die Benutzung durch die 

Kinder gesperrt. Das ist natürlich jetzt in den 
Sommermonaten, in denen im Garten des 
Kindergartens normalerweise reger Betrieb 
herrscht, besonders schade.
Frau Bremshey, als Leiterin des Familien-
zentrums, ist daher auch schon seit einigen 
Monaten, unterstützt durch den Träger des 
Kindergartens, mit verschiedenen Anbietern 
für den Umbau und die Neuanschaff ung von 
Spielgeräten im Kontakt und mittlerweile lie-
gen die notwendigen Angebote vor.
Dringender Bedarf für die Neugestaltung 
des Außenbereichs besteht vor allem im 
hinteren Teil des Gartens. Die anfallenden 
Kosten, insbesondere für den Abbau der Alt-
geräte und die notwendigen Maßnahmen 
zur Unfallverhütung, werden vom Träger des 
Kindergartens übernommen. Einen Großteil 
der Kosten für die Anschaff ung neuer Spiel-
geräte wird jedoch vom Förderverein des 
Kindergartens und aus Spenden fi nanziert 
werden müssen.
Daher möchten wir auch an dieser Stelle um 
Spenden aus der Gemeinde für den anste-
henden Umbau bitten. Hierbei liegt uns vor 
allem die Anschaff ung eines so genannten 
Niedrigseil-Parcours am Herzen, für dessen 
Anschaff ung ca. 2.000 Euro benötigt werden.
Die erforderlichen Arbeiten zum Aufbau der 
Spielgeräte werden im Wesentlichen von 

Spielgeräte für das 
Familienzentrum St. Liborius

Spenden an den Förderverein St. Liborius Kindergarten
Bank für Kirche und Karitas
IBAN: DE53 4726 0307 0011 4606 00
Spenden bis zu einem Wert von 200 Euro können durch den eigenen Kontoauszug in der 
Steuererklärung geltend gemacht werden. Ab einem Spendenwert von 200 Euro stellen wir 
gerne eine Spendenbestätigung aus.

den Eltern des Kinder-
gartens in Eigenleistung 
erbracht.
Der Förderverein des Kin-
dergartens freut sich über 
jeden Betrag zur Finan-
zierung der notwendigen 
Anschaff ungen.

Guido Asmuth 
guido.asmuth@web.de

05251/58573



Aus der Pfarrei

Liborius-Blick · Sommer 201632 Liborius-Blick · Sommer 2016 33

Für das zweite Halbjahr haben wir wieder-
um eine hoff entlich ansprechende Themen-
vielfalt vorbereitet. Enthalten sind aktuelle 
Fragestellungen und Auswirkungen in der 
alltäglichen Seelsorge. Ein spannendes 
Highlight aus Anlass der Renovierung unse-
rer Gaukirche dürfte der Vortrag von Prof. Dr. 

Stefan Kopp sein. Ganz herzlich laden wir zu 
allen Veranstaltungen auch die Pfarreien aus 
dem Pastoralen Raum ein.
Die Vorträge fi nden, soweit nicht anders an-
gegeben, im Marien-Raum des Forums Sankt 
Liborius statt, Eingang Krumme Grube 3.

Libori-Donnerstage 2016

DONNERSTAG, 25. AUGUST 2016 – 19.30 UHR

Thema: Seht, da ist der Mensch! 100. Deut-
scher Katholikentag
Referent: Franz Steff enfauseweh und andere

DONNERSTAG, 1. SEPTEMBER 2016 – 19.30 UHR

Thema: Mehr Realismus in der Seelsorge - 
Zum päpstlichen Schreiben ‚Amoris Laetitia‘ 
über Ehe und Familie
Referent. Msgr. Dr. Michael Menke-Peitz-
meyer

DONNERSTAG, 15. SEPTEMBER 2016 – 19.30 UHR

Thema: Lourdes - welche Kräfte schöpfen 
wir aus Pilgerreisen
Referent: Diakon Otto Balkhausen

DONNERSTAG, 29. SEPTEMBER 2016 – 19.30 UHR

Thema: Vorsorgevollmacht, Patientenverfü-
gung, Betreuungsverfügung
Referent: RA Christian Auff enberg

DONNERSTAG, 20. OKTOBER 2016 – 19.30 UHR

Thema: „Zeichen und Symbol  überirdischer 
Wirklichkeiten“
Form und Funktion sakraler Kunst und litur-
gischer Ausstattung im
Kirchenraum
Referent: Prof. Dr. Stefan Kopp

DONNERSTAG, 27. OKTOBER 2016- 19.30 UHR

Thema: „Stand der Ökumene heute“- warum 
wir als Katholiken am
Reformationsjubiläum  2017 Anteil nehmen 
können
Referent: Dr. Michael Hardt

DONNERSTAG, 3. NOVEMBER 2016- 19.30 UHR

Thema: „BURNOUT? – Wer kennt es nicht, 
dieses Phänomen
Referent: Pastor Johannes Insel

DONNERSTAG, 17. NOVEMBER 2016- 19.30 UHR

Thema: Kirchensteuer (Gründe, Geschichte, 
Modelle) Verwendung der Kirchensteuer
Referent: Dr. Dirk Wummel

DONNERSTAG, 24. NOVEMBER 2016- 19.30 UHR

Thema: Hat Jesus Wunder gewirkt? Referent: 
Propst i.R. Dr. Elmar Nübold

Paderborn. Schon beim Öff nen der Tür hört 
man munteres Gemurmel und dazwischen 
immer wieder ein Lachen. Im Forum St. Li-
borius sitzen mehr als zwanzig Männer und 
Frauen an drei großen Tischen zusammen. 
Daneben eine lange Tafel mit einem reich-
haltigen Buff et: Kaff ee, Tee, Saft, frische 
Brötchen, Eier, unterschiedliche Sorten Käse, 
Marmelade und Wurst. In gemütlicher Run-
de lassen es sich die Senioren gegen einen 
geringen Unkostenbeitrag schmecken. Vor-
bereitet wird jedes Frühstückstreff en von ei-
nem Team der Paderborner Malteser. 
„Gerade für ältere und alleinstehende Men-
schen ist Gesellschaft sehr wichtig“, berich-
tet Monika Klein-Franze, Leiterin Soziales 
Ehrenamt der Malteser in Paderborn. Denn 
im hohen Alter steigt die Wahrscheinlich-
keit, alleine zu leben. Mit dem Männer- und 
Seniorenfrühstück möchten die Malteser al-
leinstehende Menschen zusammenführen. 
Insbesondere Witwer stehen manchmal hilf-
los vor ihrem Alltag. Viele ältere Herren leben 
zurückgezogen und es fehlen ihnen Kon-

takte, die vielleicht auch neuen Lebensmut 
geben können. Beim Frühstücksangebot der 
Malteser können sie neue Kontakte suchen, 
Ansprechpartner fi nden oder sich einfach 
einmal mit anderen Gleichgesinnten treff en.
„Dabei nehmen wir auf die individuellen 
Wünsche der Gäste Rücksicht.“ So werden 
die Senioren von zu Hause abgeholt, wenn 
es aus gesundheitlichen Gründen nicht an-
ders geht, oder wenn Menschen von weiter 
weg anreisen müssen. Natürlich gibt es auch 
für Diabetiker und bei Laktose-Intoleranz ein 
Angebot. 
Das Männer- und Seniorenfrühstück gibt es 
seit September 2014. Es fi ndet an jedem drit-
ten Donnerstag im Monat ab 9 Uhr im Forum 
St. Liborius statt (Änderungen vorbehalten, 
siehe Tagespresse). Zum nächsten Frühstück, 
das am Donnerstag, 16. Juni stattfi ndet, 
wünschen sich Monika Klein-Franze und ihr 
Team, dass noch mehr Männer teilnehmen.
Anreise: 
Forum St. Liborius , Grube 3, Paderborn
Kontakt, Anmeldung und Rückfragen: 

Monika Klein-Franze, Tel.: 
05257 / 5489 und
Ernst Kuhnt, Tel.: 05252 / 
934487

Gemeinsam schmeckt es am besten 
Malteser laden ein zum Männer- und Seniorenfrühstück

Das Männer- und Senioren-
frühstück fi ndet jeden dritten 
Donnerstag im Monat statt. 
Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen. (Bild von links 
nach rechts Bernhard Poll-
mann, Anni Kuckuck, Anton 
Weskamp, Claudio Malerba, 
Mahir Kasabov).
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Vor  ca. 3 Jahren habe ich, Sabine Jaekel, 
mehrere Bilder für das neue Forum „Sankt 
Liborius“ in Paderborn gemalt. Unter ande-
rem auch „Unsere Zeitspanne“, welches auf 
der Empore einen schönen  Platz gefunden 
hat. Für die Darstellung in Form eines Fisches 
wählte ich die 7 Regenbogenfarben. Die Be-
obachtung eines Regenbogens, der schein-
bar die ganze Welt umspannt, überwältigt 
mich immer wieder.Deshalb habe ich spä-
ter auch noch einen Engel in den gleichen 
Farben gemalt. Seit damals hat dieser dann 
die Wände in meiner kleinen, ehrenamtlich 

geführten Mal- und Kreativschule in Lichte-
nau-Herbram geschmückt. Aber da dieser 
perfekt zu dem Bild „Unsere Zeitspanne“ in 
das Forum passte, habe ich den Engel dann 
zum Weihnachtsfest 2015 der Gemeinde „St. 
Liborius“ geschenkt.
Mit diesem Engel verbinde ich meine Gedan-
ken, die ich beim Malen umgesetzt habe. Der 
Engel soll ausdrücken, was ich allen Men-
schen wünsche: „Seid dankbar für jeden Tag, 
den ihr in Frieden und Sorglosigkeit erleben 
dürft. Habt Acht aufeinander, habt Respekt 
vor allen Lebewesen dieser Welt und übt 

Der Engel des Regenbogens Nächstenliebe“. Seit vielen Jahren unterstüt-
ze ich durch den Verkauf meiner Bilder und 
anderer Aktionen kleine Vereine, die den 
Menschen direkt – ohne Bürokratie – helfen. 
Ich sehe mit Besorgnis, dass Millionen von 
Menschen aus Angst vor Krieg, Gewalt, aber 
auch aus humanitären und wirtschaftlichen 
Gründen ihre Heimat verlassen. Gegen die 
sinnlosen Kriege können wir leider nicht 
viel ausrichten, wohl aber in armen Ländern 
helfen. So gilt mein derzeitiges Hilfsprojekt 
dem Förderverein „Wasser für Labgar“. Ich 
konnte mich von der direkten Hilfe vor Ort 
überzeugen und veranstalte hierfür in der 
Woche vom 11.7. - 17.7.2016 in meiner klei-
nen Schule eine kreative Woche für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. Es wird ge-
fi lzt, gebastelt, gemalt, es werden Gedich-
te geschrieben, ein Vortrag von Mechthild 
Venjakob steht auf dem Programm, Waff eln 
werden gebacken und es wird gegrillt. Alle 
Kurse werden gegen eine Spende für den 
o.g. Förderverein angeboten. Auf der Web-
seite www.sabinejaekel.de können sich Inte-
ressierte informieren.
Nicht nur den Menschen in fernen Erdteilen 
sollte unsere Nächstenliebe gelten, auch 
dem Menschen neben uns. Jeder sollte 
überlegen, wie er in kleinen Schritten dazu 
beitragen kann, die Welt etwas schöner zu 
gestalten. Sei es in der Hilfe zu einem allein-
stehenden Menschen, zu Armen und Kran-
ken, aber auch zu den Menschen, von denen 
wir glauben, dass sie alles haben. Oft benöti-
gen sie nur die Herzenswärme, die wir ihnen 
schenken können. 
Mit diesen Gedanken wünsche ich dem „En-
gel des Regenbogens“ einen schönen Platz 
im Forum Sankt Liborius und hoff e, dass die 
Menschen beim Betrachten Gutes im Herzen 
fühlen und versuchen, dieses weiterzuge-
ben.

Sabine Jaeckel
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Seit nunmehr 10 Jahren weht über der Ju-
gendarbeit unserer Gemeinde das Malteser-
kreuz. Mit dem Zusammenschluss der drei 
Innenstadtgemeinden gründete der dama-
lige Vikar Bernd Haase zunächst den Sach-
ausschuss Jugend, bei dem die Messdiener- 
und Jugendarbeit der St. Liboriusgemeinde 
im Vordergrund stand. Als dann 2005 Vikar 
Norbert Scheckel zum Diözesanjugendseel-
sorger der Malteser Jugend des Erzbistums 
Paderborn ernannt wurde, wuchs auch bei 
den Mitgliedern des Sachausschuss Jugend 
der Wunsch nach einer Verbandszugehörig-
keit, welcher dann im Dezember 2005 ver-
wirklicht wurde. 
Sofort stiegen die neuen Malteser in die Ar-
beit ein. Im alten Pankratiusraum wurden 

Gruppenstunden für Messdiener ins Leben 
gerufen, es wurden die ersten Ausfl üge und 
Aktionen geplant und diese sorgten bald da-
für, dass die Zahl der Gruppenkinder stieg. 
Die neuen Gruppenleiter besuchten Grup-
penleiterkurse und bildeten sich in Erster 
Hilfe aus. Dann ging es schon bald in das 
erste Pfi ngstzeltlager in Hövelhof, das als 
das Jahr, in dem die Zelte untergingen, in 
den Gedächtnissen blieb. Doch der Regen 
konnte die Malteser nicht unterkriegen und 
so wurde das alljährliche Pfi ngstzeltlager zu 
einer bis heute währenden Tradition, die sie 
zuletzt nach Lipperode führte. Zurück in Pa-
derborn ruhte die Arbeit nie, weitere Grup-
penstunden mit der weiter wachsenden Zahl 
von Gruppenkindern wurden durchgeführt 

und bald stand auch der Umzug ins „wei-
ße Haus“ in der Grube an. Seitdem wurden 
Vogelhäuser und Schwedenstühle gebaut, 
mal ging es raus zum Chaosspiel, mal zu den 
Werwölfen von Düsterwald, mal wurde das 
Wissen bei 1, 2 oder 3 getestet. Es wurden 
Ausfl üge zur Bowlingbahn, zur Eisbahn und 
in Ausstellungen gemacht, es wurde gebas-
telt und der Zugang sowohl zur Ersten Hilfe 
als auch zum Thema Glaube spielerisch er-
arbeitet. Auch die Nikolausaktion wurde zu 
einem festen Bestandteil. Jedes Jahr werden 
seitdem Plätzchen für das Kinderheim geba-
cken, beim Martinsumzug werden die Mar-
tinsbrötchen verkauft und das Friedenslicht 
aus Bethlehem wird in die Altenheime der 
Gemeinde gebracht. Außerdem fi ndet jedes 
Jahr kurz vor Heiligabend „Wir warten aufs 
Christkind“ statt, ein Nachmittag an dem El-
tern in aller Ruhe die letzten Vorbereitungen 
für das große Fest treff en können, während 
ihre Kinder Lebkuchenhäuser bauen, Wind-

lichter basteln und Spiele spielen. Seit 2016 
liegt außerdem die Organisation und Durch-
führung der Sternsingeraktion in der Verant-
wortung der Malteser Jugend. 
In unserer Gemeinde war und ist die Mal-
teser Jugend eben sehr aktiv. Ob es um die 
Mitgestaltung der Messdienerfahrten, die 
Mitgliedschaft im Pfarrgemeinderat, den 
Einsatz beim Sonntagstreff  oder das Kellnern 
bei Jubiläen geht, auf die Malteser ist Verlass. 
Nicht zu vergessen der alljährliche Einsatz 
bei der Libori Oase, die Hilfe beim Tannen-
baumverkauf und die Bannerdienste bei den 
Prozessionen zu Fronleichnam, Libori, dem 
Pfarrfest und Jugendgottesdiensten. 
Die Malteser Jugend wuchs mit ihren Auf-
gaben. Sowohl innerhalb der Gemeinde, 
als auch innerhalb der Malteser Jugend des 
Bistums, mit der Ausrichtung des Bundes-
jugendlagers 2014 in Atteln als Höhepunkt. 
Außerdem stiegen die Paderborner in das 
Projekt „Abenteuer Helfen“ ein, bei dem Kin-

Malteser Jugend feiert 10-jähriges Jubiläum

Hüpfburg
Chaosspiel
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dern und Jugendlichen das Thema Erste Hilfe 
spielerisch und altersgerecht nahegebracht 
wird. Um sich von all den Aktionen zu erho-
len, geht es dann einmal jährlich auf Grup-
penleiterfahrt. Bisher ging es bereits nach 
Assisi, in den Harz und nach Rothenburg ob 
der Tauber, nach Bonn und Würzburg, an den 
Bodensee und zum Zelten an die Weser. Im 
Jubiläumsjahr freuen sich die Gruppenleiter 
dieses Mal auf Maastricht in den Niederlan-
den. Egal wohin es die Mitglieder trieb, im-
mer wieder fanden die Malteser zurück in die 
Liboriusgemeinde. Studium, Ausbildung und 
Jobs sorgten auch dafür, dass immer wieder 
Mitglieder Paderborn verließen. Doch als 

Treff punkt bleibt ihnen der eigens renovierte 
Keller des alten Gaukirchpfarrheims und als 
Ort für Gruppenstunden ein eigener Raum 
im Forum St. Liborius. 
Nicht nur die Örtlichkeiten, die Zahl der 
Gruppenkinder und der Verantwortungen, 
sondern auch der Vorstand der Malteser 
Jugend Paderborn änderte sich. Zunächst 
angeführt von Dirk Hesse, ging die Leitung 
2009 in die Hände von Sophie Schrecken-
berg über, bis 2015 Friederike Koch das Ru-
der übernahm. Unterstützt wird sie seither 
von den Stellvertretenden Stadtjugendspre-
chern Mathias Tanger und Miriam Hoff mann, 

sowie den Jugenvertretern Rebecca Dibblee 
und Jonas Kannenberg.
Wenn das alles kein Grund zum Feiern ist... So 
fand am 23.4. dieses Jahres die Jubiläumsfei-
er im Innenhof des Forum St. Liborius statt. 
Eröff net wurde diese mit einem Wortgottes-
dienst durch Pastor Norbert Scheckel, der 
weiterhin das Amt des Diözesanjugendseel-
sorgers bekleidet. Im Laufe des Nachmittags 
hatten die Gäste dann die Möglichkeit, sich 
über die Malteser Jugend zu informieren, 
auf der Hüpfburg zu hüpfen oder an der von 
Nico Meier organisierten Tombola mit einem 
Kinderfahrrad als Hauptpreis teilzunehmen. 
Mitarbeiter der Malteser Soziale Dienste 
sorgten dabei für warmes Essen, Waff eln 
und Getränke. Für die Kinder gab es außer-
dem verschiedene Spiele und Aufgaben, 
die mithilfe eines Laufzettels erfüllt werden 
mussten, sowie Klassiker aus den Gruppen-
stunden wie 1, 2 oder 3 oder das Chaosspiel. 
Als prominenter Gast wurde außerdem der 
Bürgermeister der Stadt Paderborn, Micha-
el Dreier, begrüßt. Als langjähriger Malteser 
ließ er sich dieses Fest nicht entgehen und 
lud Gruppenleiter und -kinder kurzerhand zu 
einem Empfang ins Rathaus ein. 
Damit die Arbeit nicht einschläft, freuen sich 
die mittlerweile knapp 30 Gruppenkinder 
und 16 Leiter auf die kommenden Grup-
penstunden, die am 27. Mai und am 10. Juni 
jeweils von 17:00 bis 18:30 Uhr stattfi nden 
werden. Die Titel versprechen schon einiges, 
denn es geht zunächst auf die „Spuren ver-

schollener Schätze“ und dann folgt der Auf-
stieg „vom Tellerwäscher zum Millionär“. Der 
nächste Abenteuer Helfen Kurs fi ndet außer-
dem am 28. Mai statt. 
Natürlich sind weiterhin Kinder herzlich zu 
den Gruppenstunden eingeladen. Und auch 
Jugendliche und junge Erwachsene sind 
willkommen, bei der Malteser Jugend mitzu-
machen. Die nächsten Leiterrunden fi nden 
am 9. Juni und am 7. Juli statt. Infos zu allen 
Angeboten der Malteser Jugend gibt es un-
ter jugend@malteser-paderborn.org

Jenga 
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Die Vorbereitung auf die Erstkommunion in 
der St. Liboriuspfarrei begann im Juni 2015 
vor den großen Sommerferien mit einem 
ersten Treff en und Kennenlernen. 
19 Mädchen und Jungen waren mit ihren El-
tern gekommen.
An vier Abenden wurden den Eltern genaue 
Informationen über das Vorbereitungs-pro-
gramm mitgeteilt.
Aufgrund der Größe der gesamten Grup-
pe haben wir zwei Untergruppen gebildet, 
die wöchentlich dienstags und freitags von 
15.30 bis 16.30 Uhr zusammenkamen. 
Sonntags waren die Familien um 10.00 Uhr 
in die Marktkirche oder um 10.30 Uhr in die 
Busdorfkirche zur heiligen Messe eingela-
den.
In der ersten Gruppenstunde am 08. und 11. 
September haben die Kinder unsere Pfarrei 
kennengelernt. 

Gern denke ich an die folgenden Gruppen-
stunden, in denen wir über diese Themen 
gesprochen haben: die Pfarrei St. Liborius; 
die Heiligen unserer Pfarrei; die wich-tigsten 
Tage im Kirchenjahr: Adventszeit und Weih-
nachten, Fastenzeit und Oster-zeit, Chris-
ti Himmelfahrt und Pfi ngsten; die Heilige 
Schrift; die zehn Gebote; ver-schiedene Ge-
bete; die Taufe und Tauff eier; das Gewissen 
und Umkehr; die Beichte und ihr Ablauf; 
die drei österlichen Tage; Gabenbereitung; 
die heilige Messe in ih-rem Verlauf mit den 
Antworten im Gottesdienst; Gebete vor und 
nach der heiligen Kommunion; der Rosen-
kranz und schließlich der Ministrantendienst.
In der Zeit der Kommunionvorbereitung 
haben die Mädchen und Jungen am 15. No-
vember das erste öff entliche Taufbekenntnis 
abgelegt. Sie waren sehr engagiert bei der 
Krippenfeier am Heiligabend, und sie haben 

Erstkommunion in Sankt Liborius 2016

am 20. Februar zum ersten Mal und am 02. 
April das zweite Mal gebeichtet. Die große 
Feier ihrer Erstkommunion am Sonntag, dem 
03. April, fand unter großer Anteilnahme 
der Familien und unse-rer Gemeinde in der 
Marktkirche statt. Abends sind wir dann in 
der Gaukirche zu einer Dankandacht und am 
Montag zu einer Dankmesse zusammenge-
kommen.
Dankbar bin ich den Eltern, die bei den 
Gottesdiensten, bei den Bastelaktionen der 
Palmstöcke und Osterkerzen und an dem 
Wochenende im Dezember in Hardehau-sen 
tatkräftig mitgeholfen haben. Die Vorberei-
tung auf die Erstkommunion war für mich 
eine schöne Zeit, in der wir neben Ernsthaf-
tem auch viel Spaß miteinander hatten und 

zu einer guten Gemeinschaft gefunden ha-
ben. 
An die Katechesen mit den Kommunionkin-
dern während der Familiengottesdienste in 
der Busdorfkirche denke ich gerne zurück. 
Auch zur Dreikönigsaktion haben sich zahl-
reiche Kinder gemeldet, die viel Geld für not-
leidende Kinder gesammelt haben. 
Für den Ministrantendienst haben sich schon 
einige Mädchen und Jungen gemel-det, die 
nach einer Vorbereitung in den aktiven Mi-
nistrantendienst aufgenommen werden.
Ich wünsche allen Kommunionkindern und 
ihren Familien Gottes reichen Segen und 
besonders, dass die Freundschaft mit Jesus 
Christus weiterhin wachsen möge

Pastor Franz-Josef Rose

Die Namen der Erstkommunionkinder von vorne links nach rechts:Jella Predeek, Luise Schlüter, 
Emilia Vollmer, Merle Kenkel, Anna Dinkelmann, Nora Heiermeyer-Klaholt, Feline Hölscher, Freya 

Schieberle, Giusi Mazzola, Lea Breuer, Livia Stockmaier. Zweite Reihe von links nach rechts: 
Simon Freitag, Simon Kosciesza, Nils Auff enberg, Pastor Rose, Maurice Koch, Franziska Altmiks, 

Lukas Halsband, Xaver Hölscher, Jonas Freitag
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Am Freitag den 4. März 2016 feierten die 
Frauengemeinschaften der St. Liboriusge-
meinde und der Abdinghofgemeinde mit 
Besuchern den Weltgebetstag der Frauen in 
der Gaukirche. Alljährlich nimmt das Welt-
gebetstagskomitee ein bestimmtes Land in 
den Fokus, um dort besonders die Mädchen 
und Frauen zu unterstützen, auf ihre Lage 
aufmerksam zu machen und mit ihnen und 
für sie zu beten. Der Weltgebetstag ist ein 
sichtbares Zeichen unserer Solidarität und 
weltweiten Förderung von Projekten für 
Frauen und Mädchen jeden Alters. In diesem 
Jahr wurde das Land Kuba ausgewählt und 
das Motto lautete:
„Nehmt Kinder auf, und ihr nehmt mich auf“
Selbst Bischof Franz Josef Bode hatte dieses 
Thema als hoch aktuell empfunden. Diese 
Worte trafen in Deutschland auf eine be-
sondere Situation, denn immer mehr Kinder 
kommen aus Kriegs- und Krisengebieten zu 
uns und werden bei uns meist gastfreund-
lich, aber auch fremdenfeindlich empfangen. 
Unsere Kollekte an diesem Tag erbrachte 
über 500,-- Euro.
In einem Vorbereitungskurs im Liborianum 
und bei den Schwestern der Christlichen Lie-
be wurden uns von Aktivisten die Insel Kuba, 
die Menschen dort, Politik, Geld, Leben, 
Sprache, Religion und Musik näher gebracht. 
Wir bekamen auch hilfreiche Tipps, wie wir 
die Veranstaltung gestalten könnten. Diesen 
Tag habe ich sehr genossen, weil uns so viel 
Interessantes über Kuba berichtet und ge-
zeigt wurde, dass ich Lust verspürte, dieses 
Land zu besuchen.
Nach kurzem Vortreff en und zweimaligen 
Üben, starteten wir den Gottesdienst am 
3.4.2016 mit kubanischer Musik. Etwas unge-
wöhnlich in der Gaukirche, aber es passte an 

diesem Tag. Gebete, rhythmische Lieder und 
kleine Vorträge wechselten sich ab, sodass 
wir einen interessanten ökumenischen Got-
tesdienst feierten. Anschließend wurden die 
Gottesdienstbesucher zu einem landesübli-
chen Imbiss in unser Forum zu Zitronenlimo-
nade, Schwarzen Bohnen mit Reis, Salat und 
Milchreis mit Fruchtsalat eingeladen.
Mit circa 70 Besuchern war die Beteiligung 
erfreulich hoch. Wir hoff en, dass wir uns am 
4. März 2017 in der Abdinghofkirche wieder-
sehen und noch mehr Frauen sich für den 
Weltgebetstag begeistern können.

Frauengemeinschaft St. Liborius
Monika Tanger

Weltgebetstag der Frauen
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Nachdenkliches

„Habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass 
Thomas über 5 Kilo abgenommen hat?“
Thomas ist der Ehemann der besten Freun-
din meiner Ehefrau. Meine Allerliebste hatte 
sich vor allzu kurzer Zeit mit ihrer Freundin 
getroff en, um Schuhe zu kaufen oder durch 
die Stadt zu schlendern oder eben halt die 
Sachen zu tun, die erwachsene Frauen so 
tun, wenn sie sich in der Stadt für ein paar 
Stunden des Zeitvertreibs treff en. 
Und weil meine Ehefrau mich gern an ihrem 
Leben teilnehmen lässt, lässt sie es sich nicht 
nehmen, mir die wirklich wichtigen Neuig-
keiten sofort mitzuteilen: „Thomas hat abge-
nommen!“ 
Jetzt ist die weibliche Kommunikation 
deutlich komplizierter als zum Beispiel die 
Sprache meiner männlichen Artgenossen. 
Hätte ein Mann gesagt: „Monika hat abge-
nommen“, würde das höchst wahrscheinlich 
bedeuten, dass er einfach nur darüber infor-
mieren möchte, dass Monika abgenommen 
hat. Und fertig! 

Bei Frauen im allgemeinen und auch bei 
meiner allerliebsten Ehefrau im besonde-
ren ist die überbrachte Botschaft natürlich 
komplexer. Ich verzichte hier wohlweislich 
darauf, sämtliche möglichen Bedeutungen 
des Satzes „Thomas hat abgenommen!“ zu 
erläutern. Allein schon die Art der Betonung, 
die Färbung der Stimme und die nonverbale 
Kommunikation durch ihre Körpersprache 
lassen mir keinen Zweifel: Dieser Satz richtet 
sich gegen mich, oder besser meinen Körper 
oder noch genauer: Er richtet sich an meinen 
Bauch.
Der Vorwurf tönt in meinen Ohren nach. Ich 
bin über den Winter dick geworden, wäh-
renddessen Thomas die Zeit sinnvoll nutz-
te und abgenommen hat. Früher, ja früher 
hatte ich mal ein kleines Bäuchlein mit ein 
wenig Wohlstandsspeck an den Seiten. Aber 
jetzt ... Wenn ich mir es recht überlege, hat 
es schon einen Grund, warum ich mich lieber 
gerade als quer vor unseren großen Wand-
spiegel stelle. 

Ich habe einen Bauch! Als ich dann im Badezimmer nach einigen 
Monaten wieder einmal einen verschämten 
Tritt auf die Personen-Waage wage, zeigt die-
se deutlich an, dass ich mich nicht nur wegen 
der fehlenden Bewegung über die Winter-
monate ein wenig ungünstig verformt habe, 
sondern ich habe wirklich ein wenig zuge-
nommen. Ein wenig? Ja ich gebe zu, nicht 
nur ein wenig, sondern fast 3, oder sind es 
doch schon 4 Kilo?
Ich sinniere, dass es der Andeutungen mehr 
gab. Begebenheiten, die ich ganz off ensicht-
lich erfolgreich aus meinem aktiven Bewusst-
sein verdrängt habe. Es war meine Mutter, 
die bereits vor 2 Jahren bei einem Grillver-
gnügen auf unserer Terrasse der versammel-
ten Familie ihre Feststellung mitteilte: „Mein 
Gott, was ist der Helmut dick geworden.“ 
Solche Sätze waren doch immer nur unseren 
Kindern und deren Körpergröße vorbehal-
ten. 
„Papa ist nicht dick!“, naht die vermeintliche 
Hilfe durch meinen Jüngsten, die sich  als-
bald in ihr Gegenteil verkehrt: „Der ist fett!“ 
Na, Danke! 
Da sitze ich also, in Kürze beginnt die Bade-
saison, bei uns gerne auch der aufblasbare 
Pool im Garten und ich habe keine Bikini-
fi gur. Ich bin also dick geworden. Nichts ist 
mehr mit Marius Müller Westernhagen, der 
so froh war, dass er kein Dicker sei. Jahrelang 
habe ich immer laut mitgesungen: „Dicke, Di-
cke, Dicke, Dicke, Dicke, Dicke, ...dick!“
Jetzt passt eigentlich nur noch das Lied von 
Jürgen von der Lippe: „Ich habe alles, was ich 
brauch! Und ´nen Bauch, hab ich auch!“
Ich habe Bauch. Nicht nur einen Ansatz, nein 
einen richtigen prallen Männer-Bauch. Den 
bekomme ich auch nicht durch eine ge-
schickte Verquickung von Atemtechnik mit-
tels fl achem Atmen und Luftanhalten und 
Baucheinziehen dauerhaft weg. Kaum passe 
ich nicht auf, schupps ist er wieder da. 

Aber unabhängig davon, dass meinen Kör-
per jetzt ein Wohlstandsbauch ziert, inwie-
weit stört er mich eigentlich? „Natürlich störe 
ich dich, sonst würdest du doch nicht über 
mich schreiben!“, höre ich ihn rufen.
Ja, aber bin ich bereit, mein geruhsames Le-
ben grundlegend zu ändern, um dich zu be-
kämpfen. Möchte ich wirklich auf die süßen 
oder leckeren Kleinigkeiten verzichten, die 
mir so lieb geworden sind. 
Ich war doch vor kurzer Zeit zum System-
check bei meinem Hausarzt. Die Hardware 
ist zwar jetzt schon gute 50 Jahre in Betrieb, 
da bleiben kleine Macken nicht aus. Aber im 
Grunde ist alles in Ordnung. Es droht kein 
Systemabsturz.
Muss ich wirklich ernsthaft mit dem Gedan-
ken spielen, dass ich mal etwas tun müsste, 
gegen meinen Bauch. Eine grauenhaftes 
Wort drängt sich in mein Bewusstsein: Diät. 
Nein, Diät ist keine akzeptable Lösung für 
meinen Problem-Bauch. Essen ist ein Stück 
Lebensqualität, ein sehr großes Stück!
Meine Gedanken kreisen. Ich kreise. Alles 
dreht sich um meinen Bauch. Ich sitze am 
Schreibtisch, alles dreht sich und ich habe 
einen Bauch, einen dicken Bauch! 
Bauch. Bauch? Bauch! … … … … 
Bauch. Bauch? Bauch! .… … … … 

Bauch. Bauch? Bauch! … … … …

Da kommt meine Liebe herein, schaut mir 
über die Schulter, was ich denn da mache, 
liest den Text und fängt an zu lachen. Ja, ich 
sei ein wenig dicklich geworden, erklärt sie 
mir. Und nein, der Bauch störe sie eigentlich 
nicht besonders. 
„Aber als ich dir gesagt hatte, dass Thomas 
abgenommen hat ...“ lacht sie immer noch. 
„... da habe ich dir wirklich ohne irgendeinen 
Hintergedanken nur mitteilen wollen, dass 
Thomas abgenommen hat. An d e i n e n  
Bauch habe ich dabei nicht gedacht.“

Helmut Everding
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Zentrales Pfarrbüro Domplatz 4, Tel.: 2 35 54, Fax.: 29 19 03
  st.liborius@katholisch-in-paderborn.de
  Mo, Di, Do, Fr, Sa 10:00-12:00 Uhr 
  Mi 9:00-11:00 Uhr  
  Mo, Di, Do 15:00-17:00 Uhr
Seelsorgeteam:  Pfarrer Benedikt Fischer, Am Ikenberg 2b, Tel. 6 88 17 17
  Pastor Franz-Josef Rose, Vikar, Grube 1, Tel.: 29 18 00  
  (bis 31.07.)
  Gemeindereferent Johannes Schäfers, Tel. 8 92 46 03
  Gemeindereferentin Cordula Picht, Tel. 8 76 94 04
  Vikar David Sonntag, Tel. 5 40 23 84
  Pastor Jürgen Wiesner, Tel. 7 16 31
  Gemeindereferentin Sabine Heßbrügge Tel. 1 60 91 12
- Kirchenvorstand:  Vorsitzender: Pfarrer Benedikt Fischer, Tel. 6 88 17 17
  stv. Vors.:  Christa Hohmann, Tel. 2 41 85
- Pfarrgemeinderat:  Vorsitzender: Franz Steff enfauseweh
- Bibelkreis: Seelsorgeteam
- Caritas:   Elke-Maria Kickum, Tel.: 50 65 65 9
- Kirchenchor St. Liborius: Vera Kriesten, Tel.: 3 16 70 
  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 47
- Familienzentrum St. Liborius: Leiterin: Claudia Bremshey, Tel.: 2 58 67
- Malteser Jugend: Sophie Schreckenberg, Tel.: 0176 70 30 77 74 
- Messdiener:  Pastor Franz-Josef Rose, Tel.: 29 18 00
   Julia Kim, Tel.: 2 78 92
- Kommunionhelfer:  Seelsorgeteam
- Lektoren:  Seelsorgeteam
- Seniorenkreis:  Ferdinande Balkenhol, Tel.: 2 54 38
- Elendenbruderschaft:  Carsten Schulze, Tel.:  0170 2880082
- St.-Johannes-Bruderschaft:  Karsten Hentschel, Tel.: 64 00 81 
- 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. Ancilla Ernstberger
- Barmherzige Schwestern vom heiligen Vincenz von Paul
 Mutterhaus: Am Busdorf 4; Tel.: 102-0; Sr. Arnhilde Fischer
 Hospiz „Mutter der Barmherzigkeit“: Tel.: 102-200; Frau Gisela Hillebrand-Schmidt
- Franziskaner, Franziskanerkloster Westernstr. 19; Tel.: 201-90; Bruder Klaus Scheppe OFM
- Salzkottener Franziskanerinnen, Liboriushaus, Leostr. 7, Tel.: 187 40, Sr. Adelheid
- 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. Maria Ancilla König SCC
 Haus Maria Immaculata: Mallinckrodtstr. 1;Tel.: 697-154; Sr. Ines Schmiegel 
 Konvent am Priesterseminar: Karlstr. 1, Tel.: 2904-10; Sr. Veronika Hovenbitzer

Weitere Adressen:
- Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen
 Giersmauer 21, Tel.: 2 60 71, Frau Christiane Beel 
- Dekanatsbüro Paderborn
 Leostraße 9, Tel.: 2 15 02 
- Caritas-Sozialstation St. Liborius 2
 Tel.: 40 72 84 oder 1221-30, Herr Michael Steff an
- Caritasverband Paderborn e.V. , Zentrale Anlaufstelle, Hausnotruf
 Sozialer Dienst, Kilianstr. 28, Tel.: 1221-0
 Psychologischer Beratungsdienst, Kilianstr. 28, Tel.: 1221-33
- Sozialdienst katholischer Frauen e.V., Tel.:  12196-0
- Telefonseelsorge, Tel.: 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222
- 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 Rudolf Voß
- Liboriushaus (Altenzentrum)
 Leostraße 7, Tel.: 18 74 0, Sr. Adelheid
- Westphalenhof (Altenzentrum) 
 Giersstr. 1, Tel.: 200-80, Frau Claudia Wendt




