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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,
aus meinem Andere-Zeiten-Adventskalen-
der vom vergangenen Jahr ist mir folgende 
Geschichte von Kai-Uwe Scholz in Erinne-
rung geblieben, die ich gerne mit Ihnen tei-
len möchte:
„Zu meinem türkischen Friseur, Herrn Mu-
rat, gehe ich schon seit ewigen Zeiten. Herr 
Murat heißt für mich Herr Murat, weil sein 
Nachname so kompliziert auszusprechen 
ist. Daher hat er bei meinem ersten Besuch 
in seinem Salon vorgeschlagen, dass ich ihn 
einfach beim Vornamen nennen soll.
Herr Murat und ich wissen genug voneinan-
der, um jederzeit in einen kleinen Austausch 
treten zu können. Wir reden über seine Kin-
der und meine Kinder, über seine Heimat an 
der Schwarzmeerküste und meine Heimat in 
einer norddeutschen Moorgegend, über sei-
nen Bruder, der in Istanbul wohnt, und über 
meinen Bruder, der in der Schweiz wohnt. 
Aber wir müssen auch nicht reden. Er bittet 
mich mit einer einladenden Handbewegung 
auf seinen Sessel, wäscht mir die Haare und 
legt los.  Schnipp,   schnapp.   Oft schließe ich 
die Augen und lasse die Gedanken laufen.
Herr Murat ist dann ganz leise. Fast habe ich 
das Gefühl, er schneidet extra behutsam. Ab 
und zu tritt er zurück und betrachtet sein 
Werk. Diese Pausen stören mich nicht. Ich 
kenne das ja und denke einfach weiter.
Bis mir neulich die Pause einen Tick zu lang 
vorkam und ich die Augen öff nete. Mir ging 
grad so viel durch den Kopf. Die Last des Le-
bens hatte sich auf meine Seele gelegt und 
bedrückte mich. Ich  machte mir Sorgen, die 
man nicht einfach so erzählt. Jedenfalls nicht 
im Frisiersessel. Sorgen, die man hinter Stirn 
und Augenlidern verborgen halten kann – 
wie ich glaubte.
Herr Murat stand an den Spiegel gelehnt, 
hatte die Schere sinken lassen und schaute 
mich an – freundlich, fast ein wenig liebevoll. 

Er muss an meinem Gesicht abgelesen ha-
ben, dass ich Zuspruch brauchte. Und er gab 
ihn mir: »Keine Sorge!«, sagte er. »Alles wird 
gut.« Es war ein Segen.“
Wem geht es nicht auch hin und wieder so 
wie dem Autor dieser Adventskalenderge-
schichte? Ängste oder Sorgen legen sich 
bleischwer auf das Gemüt. Sie binden die 
Gedanken so ein, dass man den Kopf nicht 
mehr „frei“ hat. Und wie gut tut es dann, 
wenn man sensible Mitmenschen hat, denen 
das nicht verborgen bleibt und mit denen 
man seinen Kummer teilen kann oder die 
einen durch eine Aufmunterung trösten und 
Hoff nung vermitteln.
Was hat das mit Advent zu tun, fragen Sie? 
Genau so wie der türkische Friseur oben will 
der Advent zu uns sprechen: „Alles wird gut 
– Euer Erlöser kommt bald“. Oder wie es bei 
Jesaja heißt: „Sagt den Verzagten: Habt Mut, 
fürchtet euch nicht! Seht, hier ist euer Gott!“  
Oder weiter: „Wonne und Freude stellen sich 
ein, Kummer und Seufzen entfl iehen.“ 
Ich wünsche Ihnen und mir, dass wir in der 
vor uns liegenden Adventszeit die aufmun-
ternden, ja gar froh machenden Worte des 
Propheten Jesaja wieder neu für uns entde-
cken. Und gleichzeitig mögen sie uns öff nen 
für unsere Mitmenschen um uns herum, de-
ren Sorgen und Nöte wir selber mit einem 
Zuspruch, einer Aufmunterung etwas leich-
ter machen können. „Alles wird gut!“
Herzlichen Dank sage ich allen, die durch 
ihre Texte, das Lektorat, das Layout wieder 
mit beigetragen haben, dass dieses Heft ent-
stehen konnte, aber genau so auch allen, die 
es mit verteilt haben! Im Namen der Redakti-
on wünsche ich allen Gemeindemitgliedern 
und Gast-Lesern eine von Sorgen befreiende 
Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und alles Gute, Gesundheit und Gottes Se-
gen für das Neue Jahr! Bleiben Sie uns gewo-
gen. Werner Vielhaber
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Je tiefer und intensiver ich mich mit den Auf-
gaben und Anforderungen unserer Pfarrei St. 
Liborius beschäftige, desto größer wird die 
Zahl der ehrenamtlich tätigen Gemeinde-
mitglieder und darüber hinaus, die das alles 
schaff en. Viele von uns sind regelmäßig und 
oft im Einsatz, andere wiederum zu besonde-
ren Aktionen und Anlässen.
In Erinnerung gerufen seien die große Viel-
falt der Musikbegleitung und der Chorge-
sang, Kommunion- und Firmvorbereitung, 
caritative Angebote und Besuchsdienste, 
die umfangreiche Verbandsarbeit, das öku-
menische Miteinander, Vorbereitung und 
Durchführung von Nikolausfeier und Drei-
königssingen, die Küsterdienste, die Mess-
dienerdienste, Libori-Oase,  Helfertreff  in St. 
Julian, die zeitaufwändige Hintergrundarbeit 
zur Betreuung der Web-Seite, die Vorberei-
tung und Verteilung des Liborius-Blicks.
Deshalb an dieser Stelle ein großes Lob an 
euren unermüdlichen ehrenamtlichen Ein-
satz! “Dank sei euch für jede Stunde”!
Ein großes Anliegen ist uns immer der regel-
mäßige Libori-Donnerstag. Ideensammlung, 

Vorbereitung, Referentenabsprachen und 
Durchführung machen Spaß, erfordern aber 
eine aufwändige Zeit- und Verwaltungsprä-
senz sowie verbindliche Abrechnungsmo-
dalitäten. Bei den Teilnehmenden fi nden die 
Inhalte bleibenden Nachhall, weiten den Ho-
rizont, bieten Argumentationshilfen, geben 
Hintergrundwissen zu Fragen des Alltags 
und der Religionen, tun der Seele gut.
In diesem Jahr ist aber schmerzlich festzu-
stellen, dass ständig zurückgehende Besu-
cherzahlen (namhafte Referenten stehen vor 
5 oder 8 Leuten!) uns Grund zur Überlegung 
gegeben haben, diese Reihe in der jetzigen 
Form auslaufen zu lassen. Im Rahmen des 
Pastoralverbundes, im ökumenischen Mitei-
nander werden wir nach neuen Formen der 
Bildungsarbeit Ausschau halten.
Hier also die herzliche Einladung, mitzuhel-
fen bei der Suche nach neuem “Mitarbeiter-
potential” mit seinen vielleicht noch unent-
deckten Fähigkeiten und Charismen.

Franz Steff enfauseweh

Wofür bis du dankbar, Pfarrei St. Liborius?
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Titelthema

dass Pastor Rose eines Tages Maria Dohmen 
und mich fragte, ob wir nicht die Nachfolge 
antreten würden. Es begann also die Zeit, in 
der ich mit ihm zusammenarbeiten durfte. 
Gewissenhaft koordinierte er die Messdie-
nerarbeit und ließ es sich nicht nehmen, den 
fertigen Messdienerplan noch einmal ge-
genzulesen. Bald schon entstand das neue 
Logo der Ministranten, für dessen Entwurf 
Pastor Rose einen „Wettbewerb“ unter den 
Jugendlichen veranstaltete. Aus den vielen 
gelungenen Vorschlägen wurden dann die 
besten zwei ausgewählt und zum noch im-
mer bestehenden Logo zusammengefügt.
Nicht fehlen durften natürlich auch die jähr-
lichen Ministrantenausfl üge. Sie führten uns 
in Vergnügungsparks, aber auch zu sportli-
chen Aktivitäten. Und Pastor Rose war immer 
vorne dabei. Er scheute nicht den Freefall-
Tower oder die Achterbahn und stellte sich 
sogar selbst auf die Bretter beim Wasserski.
Mit der Zeit lebte sich Pastor Rose in unserer 
Gemeinde ein, und es kamen unerwartete 
Facetten bei ihm zum Vorschein. Wer hätte 
gedacht, dass unser Vikar ein Fußballfan ist? 
Der „Tempel“ mag für ihn zwar nicht das Sta-
dion sein, aber dennoch weiß er immer Be-
scheid, wie es um die „Fohlen“ aus Mönchen-
gladbach in der Bundesliga steht. Und wenn 
es die Zeit doch einmal erlaubte, verfolgte er 
im Live-Ticker den aktuellen Spielstand der 
Borussia. 

Dass man auch als Fußballfan im Glauben tief 
verwurzelt sein kann, lebte er uns Jugendli-
chen stets vor. Als Gründungsmitglied leitete 
er den YOUCAT-Kreis an, in dem regelmäßig 
über Glaubensfragen geredet wurde. Darü-
ber hinaus begann er, die Nightfever-Aben-
de in der Marktkirche zu begleiten, an denen 
junge Leute die Passanten von der Straße in 
die Kirche einladen, wo den ganzen Abend 
lang Möglichkeiten zur Begegnung mit Gott 
bestehen. Auch die Marienverehrung und 
das Sakrament der Buße liegen Pastor Rose 
sehr am Herzen. Deshalb bot er regelmäßig 
für uns Jugendliche Beichtgelegenheiten an.
Im Rückblick werden mir die Messdiener zu-
stimmen, dass man stets merkte, dass der 
Einsatz für die Jugend der Gemeinde ihm 
ein ernstes Anliegen war. So folgten viele – 
auch ehemalige Ministranten – seiner Bitte, 
zur Abschiedsfeier ins Forum St. Liborius zu 
kommen. Wie sehr ihm die Messdiener am 
Herzen lagen, zeigte er, als er sich am Ende 
des diesjährigen Jahresausfl ugs bei jedem 
von uns persönlich verabschiedete. Sicher 
fi el ihm dieser Abschied nicht leicht. Doch 
weit hat er es ja nicht zu seiner „alten“ Ge-
meinde: Ab November ist Pastor Rose als 
Seelsorger im St. Vinzenz-Krankenhaus für 
die Kranken da. So bleibt mir nur noch im 
Namen aller Ministranten zu sagen: „DANKE, 
Pastor Rose, und alles Gute!“

Julia Maria Kim

Die „alten Hasen“ der Ministranten unse-
rer Gemeinde werden wohl noch die Vikare 
Scheckel und Wiemers kennen. So hatte auch 
ich noch Messdienerunterricht bei Letztge-
nanntem. Doch blieb der Personalwechsel 
nicht aus, und im Jahr 2008 kam Pastor Rose 
als Vikar nach Paderborn. Manch einer war 
vielleicht zunächst skeptisch, da er sich als 
ein etwas anderer „Schlag Mensch“ als seine 
Vorgänger erwies. Dennoch: Bald schon be-
wies er Einsatz in der Gemeinde, vor allem in 
der Ministrantenarbeit.
So fand die Kirchenrallye großen Anklang, 
bei der die „Minis“ Busdorfkirche, Gaukirche, 
Marktkirche und Dom erkunden konnten – 
auch wenn vielleicht für den einen oder an-
deren nicht die Rallye selbst, sondern das Eis 
danach Anreiz zum teilnehmen war. 
Auch die Messdienerausbildung gehörte zu 
seinen Aufgaben, die er gewissenhaft aus-
führte. In nicht wenigen Erstkommunionkin-

dern entfachte er die Freude am Altardienst, 
sodass sie nach erfolgreicher Ausbildung 
feierlich am Christkönigsfest in den Minist-
rantendienst aufgenommen werden konn-
ten. Über die Grundausbildung hinaus bot 
er immer wieder Weihrauchkurse an. Recht 
schnell stellten wir Messdiener fest, dass 
Pastor Rose eine Schwäche für den wohlrie-
chenden Rauch hat, der wie ein Gebet zum 
Himmel emporsteigen soll. So freuten wir 
uns jedes Mal, wenn er fragte: „Möchtet ihr 
Weihrauch machen?“ Und diese Frage wurde 
nicht nur gestellt, wenn eine große Anzahl an 
Ministranten erschienen war – nein, ich habe 
es tatsächlich auch das eine oder andere Mal 
erlebt, dass wir zu dritt alle Aufgaben am Al-
tar inklusive dem Weihrauch übernahmen. 
Denn was wäre ein Fest ohne Weihrauch?
Bald gab es auch einen Wechsel in der Mi-
nistrantenleitung, die bis dahin Lina Koch 
und Anna Heiny innehatten. Und so kam es, 

Pastor Rose und die Ministranten – oder: 
Ein Fußballfan als Vikar
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Wir danken unserem langjährigen Vikar, 
Pastor Franz-Josef Rose, für seinen Dienst 
in unserer Pfarrei St. Liborius. Die Seelsor-
ge im wahrsten Sinne des Wortes ist ihm 
immer eine Herzensangelegenheit gewe-
sen. Bei der Vorbereitung der Sakramente 
Taufe, Kommunion und Firmung, als treuer 
Ansprechpartner von Nightfever und in der 
Messdienerbegleitung haben Kinder, Eltern 
und Jugendliche Pastor Rose als einen ver-
lässlichen, zuhörenden Partner und Begleiter 
erfahren dürfen. Pastor Rose hat in seinem 
priesterlichen Wirken vorbildlich zum Wohle 
unserer Gemeinde St. Liborius gedient. Dafür 
sind und bleiben wir ihm von Herzen dank-
bar.
Inzwischen hat Pastor Rose seine Aufgabe in 
der Krankenhausseelsorge in St. Vinzenz auf-
genommen. Wir wünschen ihm Gesundheit, 
Kraft und Gottes reichen Segen für seine 
neuen verantwortungsvollen Aufgaben. Weil 
er in unserer Gemeinde weiterhin seinen 
Wohnsitz hat, werden wir ihn sicherlich noch 
des Öfteren treff en.

Pfarrgemeinderat St. Liborius
Franz Steff enfauseweh

Ein Dankeswort zu Pastor Franz-Josef Rose

Liebe Gemeindemitglieder,
am Sonntag, dem 17. Juli 2016, wurde ich bei 
einem feierlichen Festhochamt in der Markt-
kirche und anschließend im Forum Sankt Li-
borius unter großer Anteilnahme der Libori-
usgemeinde verabschiedet.
Für die zahlreichen Abschiedsgeschenke, die 
ich empfangen durfte, möchte ich mich auch 
an dieser Stelle herzlich bei Ihnen bedan-
ken. Besonders gefreut habe ich mich über 
die Statue des heiligen Franz Xaver, über ein 
Bild der Marktkirche, über ein „Original Dom-
pfl aster“ mit Motiven und die vielen Begeg-
nungen.
Acht Jahre war ich in der Liboriuspfarrei tä-
tig. Allen Menschen, denen ich in dieser Zeit 
begegnen durfte und die mir in dieser Zeit 

zur Seite gestanden haben, möchte ich ein 
herzliches „Danke“ sagen.
Ich  möchte einen kurzen Rückblick auf diese 
Zeit bei Ihnen tun.
Gern erinnere ich mich an die gute und an-
genehme Zusammenarbeit mit Propst Dr. 
Elmar Nübold als meinen Pfarrer.
Eine erfolgreiche Tätigkeit in dieser Pfarrei 
war nur möglich, weil viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den verschiedenen Auf-
gabenbereichen mithalfen. Dazu zählen die 
Pfarrsekretärinnen, der Pfarrgemeinderat, 
der Kirchenvorstand, die Küster wie Familie 
Romanski, Frau Kickum, Lukas Gabriel und 
Michael Brockmann, die Lektoren, Kommu-
nionhelfer und Organisten. 
Doch erst die einzelnen Gruppierungen 
machten unser Gemeindeleben lebendig. 

Ein Abschiedswort von 
Pastor Franz-Josef Rose
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Die Frauengemeinschaft, die Caritas, der 
Bibelkreis, der YOUCAT-Gesprächskreis, der 
Kirchenchor, das Vorbereitungsteam für 
die Familiengottesdienste, der Friedens-
gebetskreis, der Liboriuskindergarten, der 
Kindersegnungskreis, die Spirituelle Kirchen-
führung, die Seniorenkreise, die Malteser 
Jugend, das Team der Libori-Oase und der 
Aktion „St. Liborius hilft Straßenkindern in 
Königsberg”, die vielen helfenden Hände im 
Hintergrund, Sie alle, liebe Gemeindemit-
glieder, haben wesentlich dazu beigetragen.  
Eine Gruppierung möchte ich aber beson-
ders erwähnen: Das sind die Ministrantinnen 
und Ministranten von Sankt Liborius: Für 
eure treuen Dienste möchte ich euch herz-
lich Danke sagen, und ich möchte euch bit-
ten, dass ihr diesen wichtigen Dienst weiter-
macht, denn ohne euch Ministranten ist eine 
heilige Messe nicht so feierlich und lebendig. 
Die Zeit mit euch hat mir große Freude be-
reitet.
Auch eine weitere Gruppierung möchte ich 
nicht vergessen: Das gesamte Nightfever-
Team. Seit November 2008 haben wir den 
Nightfever-Gebetsabend, an dem viele Men-
schen teilgenommen haben, mit eurer Hilfe 
in der Marktkirche gefeiert.
Menschen zu Christus zu führen, das war und 
ist auch meine Motivation für meinen pries-
terlichen Dienst, den ich von ganzem Herzen 
weiterführen möchte.
Ich danke Gott, dass er mich zu diesem 
Dienst berufen hat, und von ganzem Herzen 

danke ich Ihnen, liebe Schwestern und Brü-
der, dass Sie mich im Gebet getragen haben, 
und ich bin gewiss, dass Sie mich auch wei-
terhin tragen werden.
Den heiligen Augustinus möchte ich zitie-
ren, der gesagt hat: „Mit euch bin ich Christ, 
und für euch bin ich Priester.“ Ich bin davon 
überzeugt, dass ein Priester nur so gut wir-
ken kann, wie er vom Gebet der Gemeinde 
getragen wird.
Die Zeit in der Sankt Liboriuspfarrei war für 
mich eine gesegnete Zeit. Viele Kinder durfte 
ich taufen, vier Firmvorbereitungen durfte 
ich begleiten, viele Kinder zur Erstkommu-
nion führen und dann für den Ministranten-
dienst begeistern. Dazu kamen Hochzeiten 
und Beerdigungen.
Die Aufgaben und Tätigkeiten eines Priesters 
sind sehr vielfältig und abwechslungsreich. 
Die Kraft für diesen Dienst schöpfe ich aus 

dem Stundengebet, der Anbetung, der tägli-
chen Eucharistiefeier, dem Rosenkranzgebet 
und der Zeit, beim Herrn zu sein.
Ein Sakrament, das für mich einen sehr ho-
hen Stellenwert hat, ist die heilige Beichte, 
die uns wieder den Himmel öff net. Es ist in 
meinen Augen ein Wunder, wenn der Pries-
ter sagt: „Ich spreche dich los von deinen 
Sünden.“ Vielen Menschen, die mir ihr Ver-
trauen geschenkt haben, durfte ich diese 
Lossprechung erteilen. Auch dafür danke ich 
Gott.
Liebe Schwestern und Brüder,
im September des letzten Jahres ist Dechant 
Benedikt Fischer der neue Pfarrer Ihrer Ge-
meinde geworden. Ich möchte Sie alle herz-
lich bitten, ihn und alle Priester der Gemein-
de mit Ihrem Gebet weiterhin zu begleiten, 
auf dass Gott der Herr seinen Segen über 
diese Gemeinde ausbreite.

Ich wünsche Ihnen und allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Pfarrei, dass diese 
Motivation auch weiterhin bestehen bleibt, 
denn durch Ihr Wirken tragen Sie dazu bei, 
Menschen für den Glauben zu begeistern, 
Menschen zu gewinnen, die durch ihren eh-
renamtlichen Dienst Werke der Barmherzig-
keit und der Nächstenliebe ausüben.
Im November habe ich meine neue Dienst-
stelle angetreten, und ich freue mich auf die-
se Aufgabe. Es wird eine andere Tätigkeit sein 
als die der Gemeindearbeit. Aber wir bleiben 
uns nahe, äußerlich – als Seelsorger im St. 
Vincenz-Krankenhaus – und innerlich.
Vertrauensvoll lege ich alles in Gottes Hand. 
Ich danke Ihnen allen für die schöne gemein-
same Zeit in Sankt Liborius. Ihnen allen wün-
sche ich Gottes reichen Segen und verbleibe 
in herzlicher Verbundenheit
Ihr Pastor Franz-Josef Rose. 
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In der Advents- und Weihnachtszeit geht 
es seit Jahr und Tag terminlich hoch her bei 
der Malteser Jugend. Los geht es am 11.12., 
wenn das Friedenslicht aus Bethlehem vom 
Bahnhof abgeholt und in die Altenheime un-
serer Gemeinde gebracht wird. 
Am 17.12. fi nden dann gleich zwei Aktionen 
statt. Vormittags von 11 bis 14 Uhr werden 
wieder hochwertige Nordmann-Tannen im 
Innenhof des Forum St. Liborius verkauft. An-
geboten werden Tannen in drei Größen (bis 
1 m, bis 2 m und bis 3 m). Außerdem können 
Christbaumständer erworben werden. Ge-
gen eine Spende werden Ihre Tannenbäume 
auch am 18.12. innerhalb des Gemeindege-
bietes zu Ihnen nach Hause geliefert. Der 
Erlös des Weihnachtsbaumverkaufs geht an 
die Malteser Jugend, die davon u.a. Materi-
alien für die Kindergruppenstunden kaufen 
wird. Nachdem dann hoff entlich alle Tannen-
bäume verkauft worden sind, beginnt – wie 
jedes Jahr – die Kinderbetreuung „Wir warten 
auf ‚s Christkind“. Damit die Eltern die letzten 
Weihnachtsvorbereitungen in Ruhe erledi-
gen können oder einfach mal einen Tag dem 
Weihnachtsstress entfl iehen können, passen 
die Malteser auf die Kinder auf. Kinder ab 6 
Jahren sind von 14 bis 18 Uhr herzlich ein-
geladen zu spielen, basteln und bauen von 
Lebkuchenhäusern. Die Betreuung fi ndet 
wieder in der 1. Etage des Forum St. Liborius 
statt. Wenn Sie Ihr Kind anmelden möchten, 
können Sie sich im Pfarrbüro melden oder 
eine E-Mail an jugend@malteser-paderborn.
org schicken. 
Wie bereits in diesem Jahr übernimmt die 
Malteser Jugend außerdem wieder die Orga-
nisation und Durchführung der Sternsinger-
aktion 2017. Wie wahrscheinlich jedes unse-
rer Gemeindemitglieder weiß, bringen die 

Sternsinger den Segen, und es ist auch ein 
Segen, wenn die Kinder unserer Pfarrei sich 
wieder auf den Weg zu Ihnen nach Hause 
machen und Spenden sammeln für Benach-
teiligte in aller Welt. Allerdings brauchen 
die aktiven Kinder und Jugendlichen dabei 
noch Unterstützung. „Segen bringen, Segen 
sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in 
Kenia und weltweit!“ heißt das Leitwort der 
kommenden Aktion Dreikönigssingen. Mit 
diesem Motto wollen die Sternsinger überall 
in Deutschland auf die Folgen des Klimawan-
dels aufmerksam machen. In weiten Teilen 
der Welt leiden Menschen unter den Verän-
derungen der klimatischen Bedingungen, 
die zum Beispiel in manchen Regionen Keni-
as für eine extreme Trockenheit sorgen. Aus-
bleibender Regen entzieht den Menschen 
dort ihre Lebensgrundlagen. Die Malteser 
suchen für die Aktion 2017 Mädchen und 
Jungen im Alter von 6 bis 14 Jahren, die sich 
als Segensbringer engagieren möchten. Da-
rüber hinaus werden Begleitpersonen ab 16 
Jahren gesucht, die die Sternsingergruppen 
betreuen. In Begleitung dieser Erwachsenen 
und Jugendlichen ziehen die kleinen und 
großen Könige am 06.01.2017 in die Kran-
kenhäuser und Altenheime und am 07.01. 
von Haus zu Haus. Zur ersten Vorbereitung 
treff en sich die Sternsinger am 18.12. um 
15 Uhr im Forum St. Liborius. Hier werden 
die Kostüme ausgeteilt und die Gruppen 
gebildet. Bei Plätzchen, Kakao und Spielen 
können die Sternsinger sich schon kennen-
lernen. Anmeldefrist für Sternsinger und Be-
gleiter ist der 14.12. Interessierte können sich 
gern im Pfarrbüro oder per Mail an sternsin-
ger2017@paderborn.com melden.

Lina Koch

Malteser Jugend arbeitet auf Hochtouren
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aauf Wunsch:  

LLiefer--  uund Aufbauservice 

TTannenbaumverkauf  
mmiit Adventscafé  

SSamstag, 17.12.2016  

111::00 --  114::00  UUhr  
aauf dem Innenhof vom Forum St. Liborius (Grube  33) 

Verkauf hochwertiger Nordmann-Tannen 

                                                             

      

                                                         

 

AAdventscafé:  

Waffeln,  

Glühwein, Kaffee, Kinderpunsch 

Der Erlös geht an die                 
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Auf vielfachen Wunsch haben wir unseren Alt-
Pfarrer, Propst Dr. Nübold, gebeten, etwas über 
sein erstes Ruhestandsjahr zu erzählen. Er hat 
dies gern getan, weil er auch im Ruhestand 
seine frühere Gemeinde und den Liborius-Blick 
unterstützen möchte, wenn es ihm sinnvoll 
erscheint und es ihm möglich ist.  Hier ist sein 
Bericht:
MEIN WOHNORT

Seit dem 1. September 2015 wohne ich 
am nördlichen Rand von Paderborn, in der 
Stadtheide. Meine Wohnstraße, der Holstei-
ner Weg, ist eines der letzten Wohnviertel 
der Stadt und liegt parallel zu den Straßen 
„An der Talle“ und „Marienloher Straße“, die 
Schloß Neuhaus und Marienloh miteinander 
verbinden.
Pfarrlich gehört meine Wohnung zur Pfarrei 
St. Bonifatius, deren Kirche ca. 1 1/2 Kilome-
ter entfernt von mir liegt. Viel näher – nur ca. 
5 Geh-Minuten – befi ndet sich die syrisch-
orthodoxe Kirche S. Aho, deren Pfarrer ich 
schon seit meiner Pastoren-Zeit in Fürsten-
berg (1985 – 1995) kenne. Aber ich bleibe 
katholisch.
Ich wohne zur Miete an einer der drei Stich-
strassen des Holsteiner Wegs. Dort habe ich 
eine sehr schöne Wohnung mit einer grö-
ßeren Küche, einem Wohnzimmer, einem 
kleinen Arbeits- und Fernsehzimmer, einem 
Schlafzimmer und einer großen Veranda. Im 
Kellergeschoss steht mir zudem noch ein 
weiteres Zimmer zur Verfügung.
SEELSORGER BEI DEN VINZENTINERINNEN

Meine wichtigste priesterliche Aufgabe im 
ersten Jahr meines Ruhestandes hatte ich ab 
1. Oktober 2015 im Altenheim der Vinzenti-
nerinnen in Bad Lippspringe (Heilig-Geist-
Hospital, an der Auguste-Viktoria-Allee). 
Fünfmal in der Woche habe ich dort die hei-

lige Messe gefeiert. Sie beginnt um 7.00 Uhr. 
Das hieß für mich: 5.15 Uhr aufstehen und 
um 6.15 Uhr nach Bad Lippspringe fahren 
(ca. 9,5 km).
Aber ich habe dort nicht nur die heilige Mes-
se gefeiert, sondern auch alte Schwestern 
besucht. Von den ca. 90 Schwestern führte 
ich bisher mit ungefähr 50 ein „Kennenlern-
Gespräch“. Ich war erstaunt über den lebens-
langen Einsatz jeder der Schwestern – in 
den unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen 
(Krankenhaus, Altenheim, Kindergarten, an-
dere Formen der Erziehung, Küche) und an 
den verschiedensten Orten. Meine Achtung 
vor Ordensschwestern ist durch diese Ge-

Ein Jahr im Ruhestand

spräche gewaltig gewachsen. Zu meinen 
Tätigkeiten im Schwestern-Altenheim ge-
hörten bisher auch 7 Beerdigungen und 3 
Ordensjubiläen (25 Jahre, 60 Jahre und 65 
Jahre).
Während der österlichen Drei-Tage-Feier 
konnte ich mich entsprechend meinem In-
teresse besonders engagieren: Am Gründon-
nerstagmorgen und während der Drei Öster-
lichen Tage feierte ich in diesem Jahr mit den 
Schwestern 3x die Laudes, 2x die Komplet 
und die Ostervesper mit entsprechenden 
Anlass- Erweiterungen (Buß-Ritus, Ölbergge-
bet, Passions-Elemente, „Grablegung“, Tauf-
gedächtnis).
In den letzten zwölf Monaten hielt ich bei 
den Ordensschwestern auch Vorträge, ein-
mal in der Adventszeit, fünfmal in der 40-Ta-
ge-Zeit und einmal in der Osterzeit. Mehrere 
Mal konnte ich bei gesanglichen Zusammen-
künften neue Gotteslob-Lieder und -Gesän-
ge vorstellen, und unter Anleitung des Or-
ganisten Christian Nolden haben wir diese 
dann eingeübt.
Ich bin mir sicher: Vor allem die fast täglichen 
gottesdienstlichen Feiern bei den Schwes-
tern im Laufe der Woche und im Ablauf des 

liturgischen Jahres haben mir geholfen, mei-
nen Überstieg in den Ruhestand zu erleich-
tern. Ich fi el nicht in ein „liturgisches Loch“.
EINSATZ IM PASTORALEN RAUM PADERBORN NORD-

OST-WEST

Zu diesem Pastoralen Raum gehören die Kir-
chen St. Bonifatius, St. Heinrich, St. Stepha-
nus, Herz-Jesu, St. Georg, St. Laurentius und 
die Altenheim-Kapellen im Vinzenz-Alten-
zentrum und im St. Elisabeth-Altenheim am 
Tegelweg. Pfarrer Stolz, der Leiter des Pas-
toralen Raums versammelt die Priester und 
Diakone alle 4 bis 6 Wochen, um die liturgi-
schen Dienste zu verteilen. An diesen Treff en 
nehme ich teil und übernehme gerne fast 
regelmäßig Gemeindegottesdienste.
Da ich donnerstags keine Messe bei den Vin-
zentinerinnen hatte, leite ich häufi g an die-
sem Wochentag um 19.00 Uhr die hl. Messe 
in der St. Bonifatius- oder in der St. Laurenti-
us-Kirche. Ebenso halte ich sehr häufi g sonn-
tags nach der Schwesternmesse in einer der 
Kirchen des Pastoralen Raums eine zweite 
Messfeier. Auf diese Weise „verlerne“ ich 
die Leitung einer normalen Sonntags- bzw. 
Werktagsmesse in der Gemeinde nicht.
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Da ich durch meine 17-jährige Tätigkeit in 
der Liboriuspfarrei eingeübt bin, sinnvoll mit 
den Reliquien der Heiligen und Seligen um-
zugehen, übernehme ich zudem fast immer 
in der Herz-Jesu-Kirche am zweiten Dienstag 
im Monat um 15.30 Uhr die Judas-Taddäus-
Andacht und den anschließenden persönli-
chen Segen mit dem Judas-Taddäus-Reliqui-
ar (vgl. Blasius-Segen in Busdorf ).
Kontakte
Um die „Ruhestands-Einsamkeit“ zu vermei-
den, habe ich im ersten Jahr des Ruhestan-
des gerne Gäste bei mir gehabt oder auch 
Besucher eingeladen: Verwandte und be-
freundete Bekannte, Mitbrüder, Gemeinde-
mitglieder der Liborius-Pfarrei u.a. Ich bin 
stolz darauf, dass im ersten Jahr über 130 
Personen meine Gäste waren. Ebenso tut 
es mir sehr gut, dass es einige Ehepaare in 
Paderborn gibt, mit denen ich regelmäßige 
freundschaftliche Kontakte pfl egen kann.

SCHREIBEN UND LESEN

Um Langeweile nicht aufkommen zu lassen, 
war ich im ersten Ruhestandsjahr immer wie-
der „schriftstellerisch“ tätig gewesen. Für das 
Buch mit den Bildern des Gaukirch-Taberna-
kels „Das Leben Jesu und seine Vollendung“ 
habe ich mich durch die Auswahl der Bibel-
texte und durch Kurz-Kommentare zu den 
Bibeltexten bzw. Bildern beteiligt.
Ebenso erarbeitete ich – wie bisher – Vor-
träge. Im April 2016 habe ich in St. Liborius 
und im September 2016 bei Kolping-Zentral 
Paderborn den Vortrag „Jesus von Nazareth 
– Sohn Gottes“ gehalten. Von 1971 bis 1977 
war ich Vikar in Balve im Sauerland. Die Kol-
pingsfamilie dort hatte mich zu Vorträgen 
unter den Themen „Ist Jesus für unsere Sün-
den gestorben?“ und „Hat Jesus Wunder ge-
wirkt?“ gebeten, die ich inzwischen gehalten 
habe. Alle drei Jesus-Vorträge habe ich neu 
zusammengestellt und so der „Alters-Lange-
weile“ erneut keine Chance gegeben.
Die Tabernakel-Buch-Texte und die drei Vor-
träge hatten Jesus Christus zum Thema. Das 
hat mir einen noch tieferen Einblick in die 
zentrale Glaubensbotschaft „Jesus – Bote des 
Evangeliums – Erlöser – Gottes Sohn“ ermög-
licht. Es hat mich an ein Wort aus dem Phil-
ipperbrief erinnert, das mir sehr viel wert ist 
(3,10-12): „Christus will ich ER-kennen ...“ Das 
heißt nicht nur „kennen“, sondern „ER-ken-
nen“. Und ich lese dort weiter: „Nicht dass ich 
es schon erreicht hätte oder dass ich schon 
vollendet wäre. Aber ich strebe danach, es 
zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus 
ergriff en worden bin.“ Ein ermutigendes, ziel-
gerichtetes Wort. Die Erarbeitung der Texte 
zum Jesusbuch und die drei Vorträge haben 
mich in diesem „ER-kennen“ und „Streben“ 
weitergeführt.  
In der letzten Zeit betätige ich mich auch 
als Leserbrief-Schreiber zu biblischen und 

liturgischen Themen – bisher allerdings erst 
dreimal.
Nicht nur das Schreiben, sondern viel mehr 
noch belegt das Lesen meine Zeit. Im ersten 
Jahr als Ruheständler habe ich viele meiner 
Bücher abgegeben, andere warten noch da-
rauf, gelesen zu werden, aber ich habe auch 
neue Bücher angeschaff t. Ich habe in den 
letzten 12 Monaten – Gott sei Dank ! – viel 
mehr lesen können als in der Zeit meines 
aktiven Dienstes. Das macht mich ebenfalls 
sehr froh und zufrieden.
AUFRÄUMEN

Ich bin froh, dass ich im Keller noch einen 
Raum zur Verfügung habe. Dort stehen drei 
Bücherregale mit Akten, in denen ich meine 
Gottesdienstvorlagen, Predigten, Vorträge 
und vieles mehr gesammelt habe. All das 
brauchte ich in Zuge meines Umzugs nicht 
in einem „Ruck“ wegzuwerfen. Ich habe jetzt 
Zeit, Stück für Stück diese Sammlung gründ-
lich zu reduzieren.

EINE NEUE AUFGABE

Vor mir liegt nun eine neue Aufgabe. Trotz 
der sehr guten Akzeptanz, die ich durch die 
Vinzentinerinnen in Bad Lippspringe erfah-
ren habe, habe ich mich entschieden, eine 
neue Aufgabe zu übernehmen. Ich werde 
im Altenheim Westphalenhof die Nachfolge 
von Prälat Luhmann antreten. Dort kann ich 
ortsnäher und zeitfreundlicher die Messfei-
ern übernehmen und auch in vielfältiger an-
derer Weise seelsorglich tätig sein. Ich freue 
mich auf diese neue Aufgabe in der Innen-
stadt Paderborn.
KURZ UND BÜNDIG

Im Rückblick auf mein ersten Jahr als Ruhe-
ständler möchte ich sagen: Trotz mancher 
innerer Bedenken meine ich, den Überschritt 
in einen für mich neuen Lebensabschnitt 
dank vieler Helferinnen und Helfer gut ge-
schaff t zu haben. 

Propst Dr. Elmar Nübold

Ein Buch 
ist wie  ein Garten 
den man in 
der Tasche  trägt !
Liboristraße 1 | 33098 Paderborn
Tel.: 05251.153 142 | Fax: 05251.153 362
 
Propsteihof 6 | 44137 Dortmund
Tel.: 0231.148 046 | Fax: 0231.144 828
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Am 22. Juli 2016 hat Erzbischof Hans-Josef 
Becker unseren emeritierten Pfarrer, Propst 
Dr. Elmar Nübold zum „Geistlichen Rat ad 

honores“, also zum “Geistlichen Rat ehren-
halber“ ernannt. 

Ehre, wem Ehre gebührt! Welch schöne Anerkennung seines mehr als 
45-jährigen priesterlichen Wirkens! Welch 
schöne Anerkennung unter anderem auch 
für 17 Jahre Dienst als Pfarrer unserer Pfarr-
gemeinde, die er gleichsam aus dem Nichts 
aufgebaut und ausgebaut hat!
Gibt es auch „Geistliche Räte“ ohne Honores, 
also „Wirkliche Geistliche Räte“? 
Ja. Diese Geistlichen Räte sind gleichsam die 
Minister des Erzbischofs. „Wirkliche Geistliche 
Räte“ sind im Augenblick Generalvikar Alfons 
Hardt, Weihbischof Matthias König, Weihbi-
schof Hubert Berenbrinker, Weihbischof Dr. 
Dominicus Meier OSB, Prälat Thomas Dorn-
seifer, stellvertretender Generalvikar
Monsignore Andreas Kurte, Dompropst 
Monsignore Joachim Göbel, Monsignore Dr. 
Michael „Menke-Peitzmeyer und Dr. Thomas 
Witt. 
Im Gegensatz zu diesen neun „Wirklichen 
Geistlichen Räten“ gibt es in unserer Erzdiö-
zese derzeit 113 „Geistliche Räte ad honores“.
Unser Erzbischof verleiht diesen Ehrentitel 
an Libori und an Weihnachten in der Regel 
an Ruhestandsgeistliche. Sicherlich kann 
die Verleihung dieses Ehrentitels eine Wert-
schätzung des Ernannten und ein Dank für 
dessen Dienst angesehen werden. 
Nun möchten wir aber doch wissen, welche 
„Ehren“ unserem früheren Pfarrer denn zu-
teilgeworden sind. Und: Was tut ein „Geistli-
cher Rat ad honores“, welche Pfl ichten und 
Vorteile hat er?
Es handelt sich bei diesem Titel lediglich um 
einen reinen Ehren-Titel, mit dem keinerlei 
Rechte oder Privilegien oder Verpfl ichtun-
gen verbunden sind, also wirklich nur um 
einen Titel „ad honores“. Der so Geehrte hat 
von nun an auch keinen roten Knopf an sei-
ner Soutane oder an seiner Pellegrina. Das ist 

also etwa so eine Ehrung wie bei der Ernen-
nung zum Ehrenvorsitzenden in einem Mu-
sikverein oder zum Ehrenbürger.
Eine einmalige Ehrung unseres ehemaligen 
Pfarrers aber ist es, dass Kardinal Degenhardt 
ihm den Titel „Propst“ verliehen hat, obwohl 
unsere Innenstadtgemeinde oder die Gau-
kirche nie eine Propsteigemeinde gewesen 
ist. Allerdings wurde – wie bei Nonnenklös-
tern üblich – der geistliche Vorsteher des 
früheren Gaukirch-Klosters „Propst“ genannt. 
Dieser Titel wurde Dr. Nübold aber nur als 
Person verliehen, also nicht kraft seines Am-
tes. Diesen Titel behält „unser Propst“ auch 
in seinem Ruhestand. Er wird voraussichtlich 
nicht wieder verliehen. So wird unser Propst 
vermutlich der einzige Pfarrer der Liborius-
Gemeinde sein, dem diese Ehrung zuteilge-
worden ist.
Was unser ehemalige Pfarrer außerhalb un-
serer Gemeinde zum Beispiel in der Ökume-
ne, als Leiter des Deutschen Liturgischen In-
stituts oder als Lehrbeauftragter für Liturgik 
im Priesterseminar Paderborn getan hat oder 
noch tut, mögen andere beurteilen. 
Was er aber für uns, für seine Gemeinde ge-
tan hat, hat unsere Pfarrgemeinde versucht, 
in der „Danke“-Schrift anlässlich seiner Ver-
abschiedung annähernd zu würdigen.
Seine frühere Gemeinde freut uns – nicht nur 
„ehrenhalber“, sondern ehrlich – über diese 
Ehrung unseres Propstes, der für viele aus 
unserer Gemeinde ein wirklicher geistlicher 
Rat-Geber war und noch immer ist; nicht eh-
renhalber, ad honores, sondern ad cor nost-
rum, in und zu unserem Herzen. Und darum 
gratulieren wir ihm ehr-lich und herz-lich, 
auch ohne Urkunde, zu dieser Auszeichnung.

Diethard Brohl
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Am Sonntag, dem 18. 
September, fand die all-
jährliche Wallfahrt zur 
Hilligen Seele statt, die in 
diesem Jahr zum ersten 
Mal von den Gemeinden 
St. Liborius und St. Hed-
wig, Maria zur Höhe und 
St. Margaretha gemein-
sam begangen wurde, 
doppelt genäht also aus 
den Pfarreien der Innen-
stadt und des östlichen 
Teils unseres pastoralen 
Raumes.
Es zeigte sich, dass diese Naht tatsächlich 
besser war, erlebten die Teilnehmer doch ei-
nen ebenso fröhlichen wie besinnlichen Tag. 
Hier eine Schilderung aus der Perspektive 
der St. Liborius-Fußtruppe:
Um 08.15 Uhr starteten wir bei grauem Him-
mel und schlafendem Paderborn an der Gau-

kirche. Ein Fähnlein von knapp 10 Aufrechten 
hatte sich zusammengefunden. Nach der 
ersten Wegstrecke kamen wir in St. Kilian an, 
wo uns Claudia Auff enberg zu einem spiritu-
ellen Stopp empfi ng. Sie konnte ihn gleich 
mit einigen aufschlussreichen Erläuterungen 
zur Kirche verbinden. So gestärkt verließen 

Wallfahrt zur Hilligen Seele – 
doppelt genäht hält besser

wir die Stadt Richtung Süden und betraten 
den Haxtergrund. Das perfekte Pilgerwetter 
(kühl, aber nicht kalt) machte uns das Pilgern 
leicht.
Dann die Überraschung am „Stern“, der Ma-
rienfi gur im Haxtergrund: Eine stattliche 
Anzahl von Wallfahrern aus den Nachbarge-
meinden und ebenso die Fahrrad- und Auto-
pilger waren bereits da. Herzlich wurden wir 
mit Kaff ee und Keksen empfangen. Nach die-
ser nun leiblichen Stärkung feierten wir eine 
kleine Statio an der Marienfi gur. 
Anschließend nahmen alle gemeinsam die 
letzte Etappe zur Hilligen Seele in Angriff . Bei 
vielerlei Gesprächen zogen wir über Laub 
und Kastanien und erreichten in kurzer Zeit 

die kleine Kapelle. Dort waren im Freien be-
reits ein Altar und Bänke hergerichtet. Nach 
letzten Vorbereitungen feierten wir mit Pas-
tor Wiemers und unterstützt durch eine klei-
ne Instrumentalgruppe und Messdienern ei-
nen lebendigen Gottesdienst. Gut war auch 
der Ausklang bei Getränken und Bratwürst-
chen. Am späten Mittag machten sich alle 
auf den Heimweg.
Ein aufrichtiger Dank gebührt allen, die an 
Vorbereitung, Durchführung, Bewirtung, 
Transport, Liturgie und vielem mehr beteiligt 
waren. Alle Wallfahrer hoff en, dass diese ge-
meinsame Wallfahrt auch im nächsten Jahr 
stattfi nden kann.

Daniel Born
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Viel Neues zu berichten über die Libori-
Oase gibt es nicht. Denn wer da war – und 
gefühlt waren alle Gemeindemitglieder 
von St. Liborius und viele andere vom 
Pastoralverbund Paderborn-Mitte-Süd da 
– weiß, wie gelungen die neun Tage wie-
der waren. Unser neuer Pfarrer Benedikt 
Fischer hat sich auch in diesem für ihn teil-
weise vollkommen neuen Metier wacker 
geschlagen: Nach kurzer Einweisung hat 
er in allen Wagen souverän mitgearbeitet 
und war sich auch nicht zu schade, beim 
Aufräumen morgens oder abends tatkräftig 
anzufassen.
Eine Bereicherung  war auf alle Fälle der Bier-
wagentausch  mit unseren evangelischen 
Nachbarn: Merann- bzw. fraustark sind sie 
am Donnerstagnachmittag von 15.00 bis 
18.00 angetreten, um den Bierwagen zu ro-
cken; und unsere Leute sind zum Abdinghof 
marschiert, um dort die Gäste mit Getränken 

zu versorgen. Im nächsten Jahr wird es auf 
jeden Fall eine Wiederholung geben. Der 
Einsatztag ist schon geplant. Es war ein herr-
licher Spaß. Auch so funktioniert lebendige 
Ökumene.
Einen anderen Grund zur Freude hatten wir 
durch die Mitarbeiter von St. Julian, die ei-
nen ganzen Tag die Mannschaft für den Bier-
wagen stellten und die so viel Freude dabei 
hatten, dass sie ganz spontan beschlossen 

Libori-Oase 2016 haben, im nächsten Jahr alle drei Verkaufs-
bereiche für einen Tag ganz zu übernehmen. 
Auch St. Hedwig war ganz angetan von der 
Idee, sich im nächsten Jahr zu beteiligen. 
Gemeinsam einen lebendigen Pastoralver-
bund schaff en – ein kleiner Anfang ist ge-
macht. 
Allen Mitarbeitern noch einmal herzlichen 
Dank für all die Mühen! 
UND – wer zusammen arbeitet, soll auch zu-
sammen feiern: als kleines Dankeschön für 
alle eifrigen Mitarbeiter der Oase laden wir 
zu einem „Pellkartoff elabend“ in das Forum 
ein.
 Termin ist Freitag, der 27. Januar 2017, um 
19.00 Uhr.
Lassen Sie sich überraschen, was Sie an 
Gaumenfreuden so erwartet;  und bitte mel-
den Sie sich im Pfarrbüro oder per Mail bei 
pietsch75@gmx.de an, damit wir gut planen 
können. An alle Mitarbeiter der Liboriwoche: 
Bitte nehmt diesen Artikel als persönliche 
Einladung, denn wir haben in unseren Unter-
lagen leider nicht alle Adressen und möch-
ten keinen vergessen; ein Zeitungsartikel 
und eine Einladung in den „IMPULSEN “ wird 
zu gegebener Zeit als Erinnerung folgen.

Welche caritativ arbeitenden Gruppen haben 
wir in diesem Jahr unterstützt? Im Oktober 
bekam der Kinderhospizdienst Paderborn 
4.000,00 € für seine Arbeit mit schwerstkran-
ken Kindern. Zur Übergabe waren die Helfer 
und Helferinnen im Sonntagstreff  zu Gast 
und erzählten sehr anschaulich über ihre 
zumeist ehrenamtliche Arbeit. Im Dezember 
wird die Schulmaterialkammer noch eine 
Spende bekommen, um Kinder mit allem 
Wichtigen für den Schulalltag auszurüsten. 
Der Unterstützungsverein des PBSV wird 
ebenfalls von uns bedacht werden. Dieser 
Verein hilft Paderbornern, die durch Krank-
heit oder einen Schicksalsschlag in Not gera-
ten sind. Die  Ükernbrigade der Maspern und 
die Kämperschützen unterstützen unsere 
Oase mit ihrer Mitarbeit, seit sie vor 12 Jah-
ren ins Leben gerufen wurde.
 Allen Oasenmitarbeitern und Freunden der 
Oase ein gesegnetes, friedliches Weihnachts-
fest und einen guten Ruuuutsch ins Jahr 
2017! Wir sehen uns frisch und munter am 
27. Januar 2017! 
Im Namen des gesamten Oasenteams: 

Maria Pietsch
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Der Kulturausfl ug im Monat Oktober führte 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 27. 
zum Betriebshof des PaderSprinter an der 
Barkhauser Straße.
Pünktlich um 14.00 Uhr rollte ein Bus an der 
Haltestelle am Vincenz-Krankenhaus vor, der 
die Teilnehmer als Sonderfahrt zum Betriebs-
hof brachte. Dort wurden die zehn Damen 
und 2 Herren von Herrn Schlüter und Frau 
Buchmann begrüßt. Anschließend gab es 
für uns die theoretische Einführung in das 
Thema. Dabei standen die Fragen im Vorder-
grund: Wie steige ich richtig in den Bus? Was 
muss man dabei beachten? Und wie komme 
ich wieder heraus? Alle Fragen beantwortete 
Herr Schlüter aufgrund seiner langjährigen 
Berufserfahrung kompetent und nahm so 
die Angst besonders der Rollator-Neulinge. 

Dann wurde es Zeit für eine kleine Stärkung. 
Alle Anwesenden ließen sich erst einmal Kaf-
fee und Kuchen schmecken, bevor es dann 
an die praktische Umsetzung ging. Dafür 
begaben sich alle in die Fahrzeughalle, wo 
bereits ein Linienbus auf uns wartete. Herr 
Schlüter demonstrierte anschaulich, dass 
die Türen der Busse so konstruiert sind, dass 
man auf keinen Fall eingeklemmt werden 
kann, sondern dass sich die Türen sofort wie-
der öff nen, wenn sie auf ein Hindernis stoßen 
wie einen menschlichen Körper. Ebenfalls 
zeigte er uns, wie man richtig in den Bus ein- 
und wieder aussteigt. Danach probierten alle 
Teilnehmer mit ihren Rollatoren, wie sie am 
besten in den Bus hineinsteigen. Auch das 
Aussteigen wollte geübt werden, hilfreiche 
Hände zur Unterstützung waren zur Stelle, 

„Bus fahren mit Rollator – So geht´s richtig“
Mobilitätstraining beim PaderSprinter

wenn jemand sich beim Rückwärtsgehen 
doch nicht so einfach aus dem Bus traute. 
Herr Schlüter ermunterte alle, sich nicht zu 
scheuen, andere Mitreisende um Hilfe zu bit-
ten. 
Nachdem Herr Schlüter noch einige Fragen 
zur allgemeinen Sicherheit beantworten 
konnte, bedankten wir uns bei ihm und Frau 
Buchmann für den interessanten und lehrrei-
chen Nachmittag. Gleich darauf fuhr bereits 
der Bus vor, der alle zurück an den Ausgangs-
punkt brachte. Alle Anwesenden waren sich 
einig, dass dieses Training sinnvoll und nütz-
lich ist.

Monika Franze
Leiterin Soziales Ehrenamt

 Malteser-Hilfsdienst e.V. Paderborn 

Dr. Auffenberg & Partner 
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Karl Jürgen Auffenberg 
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Hermann Auffenberg 
Rechtsanwalt, Notar a.D. 

Karl Auffenberg 
Rechtsanwalt und Notar 

Johannes Auffenberg 
Rechtsanwalt und Notar 
Fachanwalt für Verkehrsrecht 
Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht 

Christian Auffenberg 
Rechtsanwalt und Notar  
Fachanwalt für Erbrecht 
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 

L i b o r i s t r a ß e  8 ,  3 3 0 9 8  P a d e r b o r n  
Tel.: (0 52 51) 2 25 12   Fax: (0 52 51) 2 67 80  
w w w . r e c h t s a n w a l t - a u f f e n b e r g . d e  
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Viele Gemeindemitglieder gehen regelmä-
ßig an der Gaukirche vorbei und fragen sich, 
was geschieht da eigentlich? Leider gab es ja 
bisher keine Baustellenbesichtigung. (Ach-
tung: Anregung für KV und PGR!)
Deshalb habe ich mich an einem trüben 
Novembertag mit unserer Küsterin, Frau Ki-
ckum, und einem Fotoapparat „bewaff net“ in 
der Kirche einmal umgeschaut.
Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, wenn 
sich der Kirchenraum so „unmöbliert“ vor 

einem ausbreitet. Viele Einrichtungsgegen-
stände sind mit Folien abgedeckt. So der 
Orgelprospekt und der Altar oder St. Ulrich 
und das Taufbecken. Seltsamerweise hat 
man jedoch nicht alles verbliebene Inven-
tar mit Folien geschützt. Und so haben sich 
gewaltige Steinstaubmassen, die durch die 
Neuverlegung von Heizungsschächten oder 
die Schaff ung eines neuen, zusätzlichen und 
kleineren Eingangs zur Kreuzkapelle entstan-
den sind, auf dem alten Barockaltar in der 

Gaukirche in Renovation

Ursulakapelle niedergeschlagen. Das wird 
noch eine schöne Reinigungsarbeit werden!
Wie schon gesagt, ziehen sich zz. die neuen 
Heizungsleitungen in ihren Gräben wie über-
dimensionierte Maulwurfsgänge durch den 
Boden der Kirche. Baumaterial, wie Rohre 
und Schachtverkleidungen liegen hier und 
da, hohe Leitern sind aufgestellt. Und das 
eine oder andere Inventar ist schon entfernt 
oder an einen neuen Standort umgesetzt. 
Die alten Kommunionbänke sind nicht mehr 
da. Das farbige Relief links vom Nordeingang 
ist dem neuen Durchgang in die Kreuzkapel-
le gewichen und befi ndet sich auf neuem 
Sockel am Ende des nördlichen Seitenschiff s, 
da wo vorher die Pieta stand. 
Und ganz neu sind in den letzten Tagen 
die zwei Sandsteinreliefs von der Sakristei-
Außenwand in die Kirche gebracht und als 
Chor-Abschluss dort befestigt worden, wo 
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früher die Evangelisten sich befanden. (Zur 
Erinnerung: Diese Steinbilder befanden sich 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts für 
wenige Jahrzehnte schon einmal an dieser 
Stelle, als Bestandteil des damaligen Hoch-
altars.) Vorher sind sie allerdings renoviert 
worden. In den beiden Szenen „Anbetung 
der Könige“ und „Bergpredigt“ fehlte der 
eine oder anderen Figur schon mal ein Fin-
ger oder war die Hellebarde kaputt.
Als nächster langwieriger Teil der Kirchen-
Renovierung wird wohl die Reinigung der 
Gewölbe und Wände von Schmutz und Ker-
zenruss kommen, bevor dann die Ausma-
lung erneuert wird. 
Es ist noch viel zu tun ...
Jetzt überlasse ich Sie den fotographischen 
Eindrücken. Mit Ihnen bin ich gespannt, wie 
es weitergeht in der Gaukirche und ob wir 
dort schon wieder Ostern feiern können.

Werner Vielhaber

Besondere Gottesdienste in der 
Advents- und Weihnachtszeit 
ERSTER ADVENTSSONNTAG, 27. NOV. 2016

Marktkirche: 18.00 Uhr - Vorabendmesse mit Segnung des Adventskranzes
Busdorfkirche: 10.30 Uhr - Hochamt mit Segnung des Adventskranzes 
Hoher Dom – Erster Advent – Tag des Ewigen Gebetes
 15.00 Uhr - Betstunde der Liboriuspfarrei
DONNERSTAG - 1. ADVENTSWOCHE, 1. DEZEMBER

Marktkirche: 18.00 Uhr - Rorate-Messe bei Kerzenlicht
FREITAG - 1. ADVENTSWOCHE, 2. DEZEMBER

Marienraum Forum St. Liborius:   
 6.30 Uhr - Frühschicht anschließend Frühstück

ZWEITER ADVENTSSONNTAG, 4. DEZEMBER 2016

Forum St. Liborius: 15.00 Uhr – Nikolausfeier
DONNERSTAG - 2. ADVENTSWOCHE, 8. DEZEMBER – HOCHFEST MARIÄ EMPFÄNGNIS

Busdorfkirche: 18.00 Uhr - Hochamt als Roratemesse
FREITAG - 2. ADVENTSWOCHE, 9. DEZEMBER

Marienraum Forum St. Liborius:   
 6.30 Uhr - Frühschicht anschließend Frühstück

DRITTER ADVENTSSONNTAG, 11. DEZEMBER 2016 

DONNERSTAG – 3. ADVENTSWOCHE, 15. DEZEMBER

Gaukirche: 18.00 Uhr - Rorate-Messe bei Kerzenlicht
FREITAG – 3. ADVENTSWOCHE, 16. DEZEMBER

Marienraum Forum St. Liborius:   
 6.30 Uhr - Frühschicht anschließend Frühstück

VIERTER ADVENTSSONNTAG, 18. DEZEMBER 2016

Busdorfkirche: 18.00 Uhr - Bußgottesdienst 
MONTAG – 4. ADVENTSWOCHE, 19. DEZEMBER

Marktkirche: 19.00 Uhr – Aufbau der Christbäume und der Krippe
DONNERSTAG – 4. ADVENTSWOCHE, 22. DEZEMBER

Marktkirche: 18.00 Uhr – Rorate-Messe bei Kerzenlicht
FREITAG – 4. ADVENTSWOCHE, 23. DEZEMBER

Marienraum Forum St. Liborius:   
 06.30 Uhr – Frühschicht, anschließend Frühstück
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DAS SAKRAMENT DER BUßE 

Das Bußsakrament kann an jedem Samstag in der Adventszeit von 15.00 bis 17.30 Uhr im 
Dom empfangen werden. Beichtgespräche sind nach Absprache mit dem Geistlichen mög-
lich (Vermittlung direkt oder über das zentrale Pfarrbüro).

KONZERTE IN DER ADVENTSZEIT:

Marktkirche – Donnerstag, 8. Dezember – 19.30 Uhr – Gymnasium Theodorianum
Marktkirche – Sonntag, 11. Dezember – 16.00 Uhr – 
  vorweihnachtliches Konzert, Musical Academy

KONZERTE IN DER WEIHNACHTSZEIT

Gaukirche – 2. Weihnachtstag – 17.00 Uhr – 
  Weihnachtskonzert ,  musical accademy
Gaukirche – Sonntag, 08. Januar - 18.00 Uhr – Weihnachtssingen

WEIHNACHTEN UND WEIHNACHTSZEIT

HEILIGABEND – DONNERSTAG, 24. DEZEMBER 2016 

Busdorfkirche: 15.00 Uhr - Krippenfeier für Kinder im Kindergartenalter 
 (vorbereitet durch das Familienzentrum St. Liborius)
Busdorfkirche:  16.00 Uhr – Krippenfeier für Grundschulkinder 
 (vorbereitet durch die Kommunionkinder)
Busdorfkirche: 19.00 Uhr – Messfeier am Heiligen Abend
Marktkirche:  22.00 Uhr – Christmette 

HOHES WEIHNACHTSFEST – 25. DEZEMBER 2016

Marktkirche:  10.00 Uhr – Hochamt 
Busdorfkirche: 08.30 Uhr – Frühmesse
 11.30 Uhr – Hochamt
Marktkirche: 17.00 Uhr – Weihnachtskonzert, 
  musical accademy

Gottesdienste
CHRISTBAUMVERKAUF AM SAMSTAG, 17. DEZEMBER, IM INNENHOF DES FORUMS.

Bei Waff eln und Glühwein können Sie sich Ihren passenden Christbaum aussuchen. Bei Be-
darf wird er am Sonntag nach Haus geliefert und eingestielt und nach den Festtagen nach 
Absprache wieder abgeholt. Der Erlös der Aktion kommt unseren Maltesern zugute.

ZWEITER WEIHNACHTSTAG – 26. DEZEMBER 2016

Marktkirche  18.00 Uhr – Andacht mit bekannten Weihnachtsliedern 

SAMSTAG, 31. DEZEMBER 2016 – HEILIGER PAPST SILVESTER

Marktkirche 18.00 – Messfeier zum Jahresschluss 

HOCHFEST DER ERSCHEINUNG DES HERRN – FREITAG, 06. JANUAR 2017 

Busdorfkirche: 09.00 Uhr – Aussendungsgottesdienst Sternsinger
Marktkirche: 18.00 Uhr – Hochamt mit Chorgesang

FEST DER TAUFE DES HERRN – SONNTAG, 08. JANUAR 2017 

Marktkirche: 10.00 Uhr – Hochamt mit den haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pastoralverbundes  
anschließend für die  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pastoralver-
bundes Neujahrsempfang im Forum St. Liborius

Busdorfkirche  18.00 Uhr – Weihnachtssingen zum Abschluss der Weihnachtszeit

KRIPPEN– UND CHRISTBAUMAUFBAU

Bitte beachten Sie die Daten für den Aufbau der Krippen und Weihnachtsbäume und auch 
die Daten für den Abbau. Wir brauchen immer fl eißige Helfer, die an den Abenden mit zu-
fassen:

MARKTKIRCHE:

Aufbau – Montag, 19. Dezember – 19.00 Uhr 
Abbau  – Montag, 16. Januar – 19.00 Uhr



Liborius-Blick · Advent 201634 Liborius-Blick · Advent 2016 35

Mal kurz innehalten, zur Ruhe kommen, eine 
Kerze anzünden, beten. Dazu ist im Advent 
an vier Abenden die Marktkirche am Rathaus 
geöff net: am 

1., 9.,  15. und 22. Dezember 
von 19 bis 21 Uhr. 

Insbesondere die Besucher des Weihnachts-
marktes können neben den leiblichen Ge-
nüssen auch ihrer Seele etwas Gutes tun, 
wenn sie für ein paar Minuten in die besinnli-
che Atmosphäre der alten Jesuitenkirche ein-
tauchen.  Wer möchte, fi ndet ein Bibelwort 
zum Mitnehmen oder auch Ansprechperso-
nen für ein persönliches Gespräch. Auch ein 
Buch zum Aufschreiben von Gebetsanliegen 
liegt aus. Der Abend schließt mit dem Nacht-
segen. Leitung: Marlies Fricke und Benedet-

ta Michelini (GCL) zusammen mit Priestern, 
Pfadfi ndern und Studierenden. 

Marlies Fricke

„Komm zur Ruhe“ 
an vier Dezemberabenden in der Marktkirche

Spirituelles

“In unserer Mitte steht ein helles Licht“   Eine 
Kerze wird angezündet. Der Raum erstrahlt 
in neuem Glanz, die Kerze gibt Wärme ab, 
das Licht spiegelt sich in unserem Gesicht 
wider. Ein Hauch von Geborgenheit umgibt 
uns, unsere Herzen öff nen sich ...

ICH WOLLT`, ICH WÄR EIN SONNENSTRAHL

Der heilige Franziskus nennt die Sonne sei-
ne Schwester. Er bezeichnet sie als schönstes 
Symbol für Gott. Die Sonne spendet uns Wär-
me, ohne sie wäre ewige Nacht auf der Erde, 
wir könnten ohne sie nicht leben. Sie macht 
es hell auf der Welt und spendet uns Licht.
In der Adventszeit soll das Licht nicht weni-
ger, sondern mehr werden. Jeden Tag wird 
ein Licht mehr angezündet, wir können ein 
Lichtbringer für andere Menschen sein.

Das Sprichwort „Geteilte Freude ist doppelte 
Freude“ könnte somit ein Aufruf zu einem 
Neuanfang sein. Wir schenken den Mit-
menschen ein bisschen Zeit. Wenn wir uns 
gegenseitig Freude machen, wird es immer 
heller und wärmer bei uns, so als wenn die 
Sonne scheint.
Das ist auch das, was Gott uns sagen möchte. 
Man kann auch sagen: „Er ist der Mittelpunkt  
unserer Sonne, und wir sind die Sonnen-
strahlen, die Gott aussendet. Wir sollen es auf 
der Erde warm und hell machen.“
Wie wir das tun können, haben uns Franzis-
kus, Martin und Nikolaus gezeigt. Sie haben 
Menschen in Not geholfen, mit ihnen geteilt 
und sie froh gemacht. Sicher wären diese drei 
Heiligen besonders helle Sonnenstrahlen.

Edeltraud Westermann

Ich wollt`, ich wär ein Sonnenstrahl

BASTELTIPP

Gestaltungsmöglichkeit für einen Adventskalender: „Sonne aus Transparentpapier“
Jeden Tag soll ein Sonnenstrahl ans Fenster geklebt werden. Für die Kinder könnte es die 
Wunschsonne sein, das heißt, ein Wunsch kann sich erfüllen. Als Eltern schenken Sie Ihrem 
Kind Zeit und Aufmerksamkeit. Bei Kerzenschein es sich gemütlich machen, die Ruhe und 
Stille genießen, Geschichten vorlesen, ein besonderes Bilderbuch anschauen, gemeinsam 
singen, spielen, basteln, backen, kuscheln, einen Ausfl ug machen, einen Freund zum Spie-
len einladen, Großeltern besuchen und vieles mehr.
Viel Spaß und eine schöne besinnliche Adventszeit.
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Liebe Christinnen und Christen in der Pfarrei 
St. Liborius,
alles Leben ist Veränderung, und so erleben 
auch wir in dieser Zeit große Veränderungen 
in der Gesellschaft, aber auch in unseren Kir-
chengemeinden. Der Pastoralverbund Pa-
derborn Mitte-Süd macht sich in diesen Wo-
chen mit seinen Gemeinden in St. Hedwig, 
St. Julian, St. Liborius, St. Margaretha (Dahl) 
und Maria zur Höhe auf den Weg, um ge-
meinsam Vereinbarungen zu entwickeln, wie 
zukünftig kirchliches Leben gestaltet wird. 
Hierzu soll eine „Pastoralvereinbarung“ ge-
schrieben werden. Ausgangspunkt für diese 
Vereinbarung soll wertschätzendes Zuhören 
beim Bericht gemachter Erfahrungen sein. 
Ein möglichst breiter Austausch soll Neu-
interpretation ermöglichen, um durch Vor-
schlagen und Annehmen Vereinbarungen 
für die Pastoral zu entwickeln. Jede Person, 
der wir im Kontext von Pastoral begegnen, 
hat Erfahrungen gesammelt. Somit können 
wir alle „Inspiration“ für diese Pastoralver-
einbarung sein. Mit drei Zitaten und einigen 
Impulsfragen möchte ich Sie ermutigen, sich 
auf diesen Prozess einzustellen und Ihre Er-
fahrungen einzubringen. 

ERFAHRUNGEN ALS AUSGANGSPUNKT

„Die Kirche ist immer eine Kirche der Gegen-
wart. Sie betrachtet ihr Erbe nicht als den 
Schatz einer ü berholten Vergangenheit, son-
dern als eine kraftvolle Inspiration, um die 
Pilgerreise des Glaubens auf immer neuen 
Wegen voranzutreiben.“ 

Predigt Papst Johannes Paul II in 
Reims am 22. September 1996

  Beschreiben Sie eine Begebenheit oder 
Situation im kirchlichen Leben, die Ihnen 
als besonders wertvoll in Erinnerung ist. 

  Was schätzen Sie am meisten daran? 
  Was hat es ermöglicht bzw. wie konnte es 
dazu kommen, dass Sie diese gute Erfah-
rung machen konnten? 

  Mit Blick auf die Zukunft: Welche Empfeh-
lungen können Sie geben, die noch mehr 
dieser Momente und/oder Begebenhei-
ten ermöglichen könnten? 

NEUE VIELGESTALTIGKEIT HEBEN

Die Vielgestaltigkeit (…) entsteht dann, 
wenn die Lebensthemen der Menschen, die 
dort leben, der Pastoral Konzept und Gestalt 
geben. Entwickelt wird der Pastorale Raum 
also nicht von den Pfarreien oder Einrichtun-
gen und ihren gewohnten Abläufen her (die 
gewiss koordiniert und organisiert werden 
müssen), sondern von den Menschen und 
ihren Glaubens- und Lebensthemen her. 
Voraussetzung dafür sind das Engagement 
der pastoral Handelnden für die Lebens- 
und Glaubensthemen der Menschen sowie 
diakonisches, evangelisierendes und zeug-
nisgebendes Handeln. Insofern wird der Pas-
torale Raum ein Lebens- und Glaubensraum 
für alle Menschen sein, die in ihm glauben 
und leben. Oder anders formuliert: Im Pasto-
ralen Raum realisiert sich die Kirche als „Sak-
rament des Heiles für die Welt“. Die Sendung 
der Kirche wird demnach zum wichtigsten 
Kriterium pastoralen Handelns vor Ort. 

Zukunftsbild des 
Erzbistums Paderborn, Seite 80

  Welche Themen prägt das Leben und den 
Glauben der Menschen hier in Paderborn?

  Wie kommen wir untereinander ins Ge-
spräch?

  Wo und wie zeigt sich diakonisches, evan-
gelisierendes und zeugnisgebendes Han-
deln?

Der Weg zur Pastoralvereinbarung GOTTES SEHNSUCHT ALS GESTALTERISCHES POTENTIAL

„Wir, das hauptamtliche Pastoralteam des 
Pastoralverbundes Paderborn Mitte-Süd, 
verstehen unseren Auftrag der pastoralen 
Entwicklung, die in einer Pastoralvereinba-
rung beschrieben werden soll, in einer Wei-
se, die die Bedürfnisse der Menschen als Aus-
druck der Sehnsucht Gottes in ihren Herzen 
wahrnehmen will. Wir wissen um die Beglei-
tung Gottes, vor allem auf der Suche nach 
neuen Wegen, die auch für die Menschen, 
die uns begegnen und mit uns unterwegs 
sind, die Gewissheit bereit hält, dass Gott 
sagt: „Ich bin da!“ Für diese Erfahrung setzen 
wir gemäß unserer unterschiedlichen Rollen 
und Aufgaben unsere je eigenen Charismen 
ein, die den Prozess und unseren eigenen 
Glaubensweg verlebendigen und damit 
auch für die Gesellschaft gestalterisches Po-
tential haben.“

Vereinbart im Pastoralteam des Pastoralver-
bundes Paderborn Mitte-Süd am 30.6.2016

  Welche Fähigkeiten, Charismen, Talente… 
sind Ihnen zum Aufbau des Reiches Got-
tes unter den Menschen gegeben? Beant-
worten Sie diese Frage selbst. Fragen Sie 
aber auch andere. 

  Nehmen wir gemeinsam Gottes Gegen-
wart dankbar an?

KONKRET

Der Anfang ist gemacht. Sie haben diese 
Einführung gelesen. Nun gilt es zuzuhören, 
Austausch zu ermöglichen und Folgerungen 
vorzuschlagen. Dies soll in den nächsten Mo-
naten auch in unterschiedlichsten Gruppen 
und Zusammenkünften unter speziellen 
Blickrichtungen wie: „Glauben leben“, „En-
gagement“, „Pastorale Orte“ oder „Caritas 
und Weltverantwortung“ geschehen. Damit 
sinnvoll Querverweise und immer wieder 
neue Blickrichtungen zusammenkommen, 
wird ein kleines Steuerungsgremium diesen 
Prozess begleiten. Immer wieder werden 
Sie und andere Menschen über Predigt, die 
Pfarrnachrichten „Impulse“, unsere neu ent-
stehende Internetpräsenz „www.katholisch-
in-Paderborn.de“ oder auf anderen Wegen 
dazu eingeladen, in den Austausch zu treten. 
Dies sind die ersten Schritte, damit in den 
nächsten zweieinhalb Jahren eine Pasto-
ralvereinbarung entstehen kann. Bitten wir 
Gott um seine Führung.
„Wir sind nicht Nachlassverwalter der Ver-
gangenheit, sondern Wegbereiter der Zu-
kunft.“ 
 Bischof Klaus Hemmerle: 

Predigten 1993, Aachen 1994
Ihre Empfehlungen und Erfahrungen, aber 
auch Ihre Rückfragen und Anmerkungen 
können Sie mir gerne senden.

Johannes Schäfers
Gemeindereferent
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Liebe Gemeindemitglieder,
wir leben in bewegten Zeiten. Wenn wir uns 
durch die täglichen Nachrichtensendungen 
geschaut haben, dann kann einem schon 
manchmal Angst und Bange werden, so ver-
rückt geht es seit geraumer Zeit zu auf dieser 
Welt. 
Umso schöner ist es dann doch, wenn wir 
uns auch einmal positiv „die Augen reiben“, 
weil das, was wir hören und sehen Hoff nung 
gibt. 
Über Jahrhunderte hat die Trennung der 
christlichen Kirchen durch die Reformati-
on viel Leid bei den Menschen verursacht. 
Schlimme Kriege sind im Namen der „richti-
gen“ Konfession geführt worden. Millionen 
Menschen sind dabei getötet worden, Dör-
fer, Städte und ganze Landstriche sind ver-
wüstet worden. 
Die Generationen bis weit in die zweite Hälfte 
des 20. Jahrhunderts wussten, dass konfessi-
onsverschiedene Ehen zu großen Problemen 
in beiden Kirchen führten. Christen wurden 
dafür aus ihrer angestammten Gemeinde 
ausgegrenzt. Familienbande zwischen Eltern 
und Kindern sind daran zerrissen. 
Beide Konfessionen haben jahrhundertelang 
stets nur das Trennende gesehen und be-
nannt. Jede Jahrhundertfeier des Reformati-
onstages war gekennzeichnet durch gegen-
seitige Verurteilung und Verdammung.
Erst nach dem zweiten Weltkrieg setzte lang-
sam ein „auf einander Zugehen“ ein. Der 
Versuch, den anderen zu verstehen, die ge-
meinsamen Wurzeln in den Blick zu nehmen 
und aus dieser Perspektive heraus sogar ge-
meinsam Gottesdienst zu feiern. Besonders 
hervorgetan hat sich dabei u.a. der damalige 

Paderborner Erzbischof Lorenz Jaeger, der 
dafür von Papst Paul VI mit dem Kardinal-
spurpur geehrt wurde.
Und heute?
Vor wenigen Jahren noch wäre nicht daran 
zu denken gewesen, dass die Kirchen der Re-
formation des 500. Jahrestages des „Ansto-
ßes“ zur Reformation durch Luthers (angeb-
lichen) Thesenanschlag am 31.10.1517 mit 
den katholischen Geschwistern gemeinsam 
gedenken oder gar „feiern“ würden. 
(Nun, so tief katholisch bin ich schon noch, 
dass ich mir auch kein gemeinsames Feiern 
eines Ereignisses vorstellen kann, das zu 500 
Jahren Kirchenspaltung, Krieg, Leid, Elend 
und unendlichem Streit bis auf privatester 
Ebene geführt hat.)
Und was erlebten wir am 31. Oktober 2016: 
Der Heilige Vater, Papst Franziskus,  höchst-
persönlich fl iegt mit seinem „Ökumene-Mi-
nister“, Kardinal Koch, ins schwedische Lund, 
um dort mit den Spitzen des Lutherischen 
Weltbundes eben jener Tat Martin Luther in 
sehr freundschaftlicher Weise zu gedenken. 
Und dabei wird von beiden Seiten ein Doku-
ment unterzeichnet, das sogar die Absicht 
des Papstes deutlich werden lässt, alles dafür 
zu tun, um (irgendwann) auch die eucha-
ristische Mahlgemeinschaft zwischen den 
Mitgliedern beider Konfessionen zu ermög-
lichen.
Da kann man sich nur mit frohem Staunen 
„die Augen reiben“! Ist es nicht wunderbar zu 
erleben, welches Miteinander der Konfessio-
nen in wenigen Jahrzehnten gegenüber 450 
Jahren Betonung des Trennenden  möglich 
wurde?

Gedenkjahr der Reformation 1517 – 2017
oder „Besser sind alle zusammen!“

Mitte Oktober, wenige Tage vor „Lund“, emp-
fi ng der Heilige Vater eine große ökumeni-
sche Pilgergruppe aus den evangelischen 
Kirchen Mitteldeutschlands und Anhalts 
sowie dem Bistum Magdeburg. Auch wenn 
Papst Franziskus es gar nicht darauf anlegen 
muss, sich beliebt zu machen, nicht nur die 
Katholiken auch die evangelischen Pfarrerin-
nen und Pfarrer sowie ihre Kirchenmitglie-
der waren begeistert von seinem Auftreten, 
so hat er dieses zum Schluss seiner Audienz 
noch getoppt, als er schelmisch fragte: „Wer 
ist besser, die Katholiken oder die Protestan-
ten?“ - und sich dann selbst anwortete und 
auf Deutsch (!) zu den Pilgern sagte: „Besser 
sind alle zusammen!“

Liebe Gemeindemitglieder, der Papst in Rom 
und der Lutherische Weltbund in Lund sind 
weit weg.
Wie kann das in Lund und Rom erlebte auch 
nach Paderborn schwappen? Wie wollen wir 

hier in Paderborn und speziell in St. Liborius 
mit der Erinnerung an 500 Jahre Reformation 
umgehen? Wie wollen und können wir deut-
lich machen, dass alle zusammen besser sind 
als getrennte Christen?

  Wir haben z.B. unser „traditionelles“ öku-
menisches Jahresprogramm, das die 
Ökumenische Bibelwoche im Januar, den 
Gottesdienst mit Prozession am Freitag 
vor Pfi ngsten und den Gottesdienst zum 
Ende des Kirchenjahres umfasst.  
Von beiden „Seiten“ aus gibt es die immer 
gleichen treuen Seelen, die diese Veran-
staltungen besuchen. Sollte die Freude 
über das „Besser sind alle zusammen“ es 
nicht gelingen lassen, dass mehr Gemein-
demitglieder sich zu einer Teilnahme be-
wegen können?  
Zum Abschluss der Bibelwoche und nach 
der Prozession vor Pfi ngsten fi ndet immer 
auch ein gemütliches Beisammensein mit 
leckerem Imbiss bei dem jeweiligen Gast-

Bilder vom ökumenischen Gottesdienst 2015
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geber statt. Bisher war dort im Forum St. 
Liborius oder auch vor der Abdinghofkir-
che noch sehr viel Platz.

  Ferner haben Sie ja vielleicht schon ge-
lesen, dass am Pfi ngstmontag ein gro-
ßer Ökumenischer Gottesdienst für die 
Christen aller Konfessionen der gesamten 
Stadt stattfi nden soll. Geplant ist der Got-
tesdienst auf dem Franz-Stock-Platz. (Ich 
würde ihn ja auf unserem Marienplatz we-
sentlich würdiger und „sichtbarer“ emp-
fi nden!) Und auch danach soll es noch am 
Abdinghof bei Imbiss und Gespräch wei-
tergehen.  
Herzliche Einladung!!!

  Die Montagsakademie der Theologischen 
Fakultät führt für Laien und interessierte 
Theologen seit Oktober eine Vortragsrei-
he zur Ökumene durch. Immer Montags 
um 18 Uhr im AudiMax der Fakultät an der 
Liboristraße. Noch bis 30. Januar 2017 fi n-
det diese Reihe mit ausgezeichneten Vor-
tragenden zu unterschiedlichsten The-
men statt. Erleben Sie selber, was Männer  
aus Kirche und Wissenschaft Ihnen zum 
Thema erzählen können.

Das s i n d  unsere Paderborner Impulse  
zum Gedenkjahr der Reformation.
Aber  vielleicht fi ndet sich zwischen St. Li-
borius und Abdinghof und darüber hinaus 
noch weiteres, was man gemeinsam tun 
und/oder beten könnte? 
Wer hat Ideen? Wer würde daran gerne mit-
arbeiten? Bitte melden beim Autor!
Zum Schluss: Wir gedenken bald 500 Jahren 
Thesenanschlag in Wittenberg, der zur Tren-
nung der Kirche führte. Ich vermute 99% von 
Ihnen haben diese „Thesen“ noch nie gele-
sen. 
Und wer von Ihnen hat die Möglichkeit, das 
Dokument aus Lund zu lesen und sich selbst 
ein Bild zu machen?

Aus diesem Grund haben wir uns entschlos-
sen, diese beiden Veröff entlichung auf den 
folgenden Seiten abzudrucken. Sie werden 
erkennen, die Hauptposition in diesen The-
sen, mit der sich Martin Luther an seinen 
Oberhirten, den Erzbischof von Magdeburg 
und Mainz, Albrecht Kardinal von Branden-
burg, Kurfürst des Hl. Römischen Reiches 
Deutscher Nation, wendet, ist der Protest 
und die Verwerfung des Handels mit Ablass, 
des Erwerbs der Befreiung von Sündenstra-
fen gegen Geld.
Ein Verhalten, das damals Papst, Kardinälen 
und Bischöfen die Schatztruhen füllte. Ein 
Verhalten, was seit langem in der Katholi-
schen Kirche abgeschaff t ist und scharf ab-
gelehnt wird. Und dafür 500 Jahre Trennung?
Nein, so einfach ist es nicht! Aber immerhin 
doch ein Beispiel dafür auch zu feiern, was 
wir gegenseitig überwunden haben, und ge-
meinsam zu beten und Gottesdienst zu fei-
ern, weil eben „Besser alle zusammen sind“!

Werner Vielhaber

Aus Liebe zur Wahrheit und im Verlangen, 
sie zu erhellen, sollen die folgenden Thesen 
in Wittenberg disputiert werden unter dem 
Vorsitz des ehrwürdigen Pater Martin Luther, 
Magister der freien Künste und der heiligen 
Theologie, dort auch ordentlicher Professor 
der Theologie. Daher bittet er jene, die nicht 
anwesend sein können, um mit uns münd-
lich zu debattieren, dies in Abwesenheit 
schriftlich zu tun. Im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus. Amen.
1. Als unser Herr und Meister Jesus Chris-

tus sagte: „Tut Buße, denn das Himmel-
reich ist nahe herbeigekommen“, wollte 
er, dass das ganze Leben der Glauben-
den Buße sei. 

2. Dieses Wort darf nicht auf die sakramen-
tale Buße gedeutet werden, das heißt, 
auf jene Buße mit Beichte und Genugtu-
ung, die unter Amt und Dienst der Pries-
ter vollzogen wird. 

3. Gleichwohl zielt dieses Wort nicht nur 
auf eine innere Buße; ja, eine innere 
Buße ist keine, wenn sie nicht äußerlich 
vielfältige Marter des Fleisches schaff t. 

4. Daher bleibt Pein, solange Selbstverach-
tung, das ist wahre innere Buße, bleibt, 
nämlich bis zum Eintritt in das Himmel-
reich. 

5. Der Papst will und kann nicht irgendwel-
che Strafen erlassen, außer denen, die er 
nach dem eigenen oder nach dem Urteil 
von Kirchenrechtssätzen auferlegt hat. 

6. Der Papst kann nicht irgendeine Schuld 
erlassen; er kann nur erklären und be-
stätigen, sie sei von Gott erlassen. Und 
gewiss kann er ihm selbst vorbehaltene 
Fälle erlassen; sollte man diese verach-

ten, würde eine Schuld geradezu beste-
hen bleiben. 

7. Überhaupt niemandem vergibt Gott die 
Schuld, ohne dass er ihn nicht zugleich 
– in allem erniedrigt – dem Priester, sei-
nem Vertreter, unterwirft. 

8. Die kirchenrechtlichen Bußsatzungen 
sind allein den Lebenden auferlegt; nach 
denselben darf Sterbenden nichts aufer-
legt werden. 

9. Daher erweist uns der Heilige Geist eine 
Wohltat durch den Papst, indem dieser 
in seinen Dekreten Tod- und Notsituati-
onen immer ausnimmt. 

10. Dumm und übel handeln diejenigen 
Priester, die Sterbenden kirchenrechtli-
che Bußstrafen für das Fegfeuer vorbe-
halten. 

11. Jenes Unkraut von kirchlicher Bußstrafe, 
die in Fegfeuerstrafe umgewandelt wer-
den muss, ist off enbar gerade, als die Bi-
schöfe schliefen, ausgesät worden. 

12. Einst wurden kirchliche Bußstrafen nicht 
nach, sondern vor der Lossprechung 
auferlegt, gleichsam als Proben echter 
Reue. 

13. Sterbende lösen mit dem Tod alles ein; 
indem sie den Gesetzen des Kirchen-
rechts gestorben sind, sind sie schon de-
ren Rechtsanspruch enthoben. 

14. Die unvollkommene geistliche Gesund-
heit oder Liebe des Sterbenden bringt 
notwendig große Furcht mit sich; diese 
ist umso größer, je geringer jene ist. 

15. Diese Furcht und dieses Erschrecken sind 
für sich allein hinreichend – ich will von 
anderem schweigen –, um Fegfeuerpein 

Die 95 Th esen des Doktors Martin Luther
in heutiges Deutsch übertragen von  Johannes Schilling und Reinhard Schwarz
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zu verursachen, da sie dem Schrecken 
der Verzweifl ung äußerst nahe sind. 

16. Hölle, Fegfeuer, Himmel scheinen sich 
so zu unterscheiden wie Verzweifl ung, 
Fast-Verzweifl ung, Gewissheit. 

17. Es scheint notwendig, dass es für Seelen 
im Fegfeuer ebenso ein Abnehmen des 
Schreckens wie auch ein Zunehmen der 
Liebe gibt. 

18. Und es scheint weder durch Gründe der 
Vernunft noch der Heiligen Schrift er-
wiesen zu sein, dass Seelen im Fegfeu-
er außerhalb eines Status von Verdienst 
oder Liebeswachstum sind. 

19. Und auch dies scheint nicht erwiesen 
zu sein, dass sie wenigstens alle ihrer 
Seligkeit sicher und gewiss sind, mögen 
schon wir davon völlig überzeugt sein. 

20. Deshalb meint der Papst mit „vollkom-
mener Erlass aller Strafen“ nicht einfach 
„aller“, sondern nur derjenigen, die er 
selbst auferlegt hat. 

21. Es irren daher diejenigen Ablasspredi-
ger, die da sagen, dass ein Mensch durch 
Ablässe des Papstes von jeder Strafe ge-
löst und errettet wird. 

22. Ja, der Papst erlässt den Seelen im Feg-
feuer keine einzige Strafe, die sie nach 
den kirchenrechtlichen Bestimmungen 
in diesem Leben hätten abtragen müs-
sen. 

23. Wenn überhaupt irgendein Erlass al-
ler Strafen jemandem gewährt werden 
kann, dann ist gewiss, dass er nur den 
Vollkommensten, d. h. den Allerwenigs-
ten gewährt werden kann. 

24. Unausweichlich wird deshalb der größte 
Teil des Volkes betrogen durch jene un-
terschiedslose und großspurige Zusage 
erlassener Strafe. 

25. Die Vollmacht, die der Papst über das 
Fegfeuer im allgemeinen hat, hat jeder 

Bischof und jeder Pfarrer in seiner Diöze-
se und in seiner Pfarrei im besonderen. 

26. Der Papst tut sehr wohl daran, dass er 
den Seelen nicht nach der Schlüsselge-
walt, die er so gar nicht hat, sondern in 
Gestalt der Fürbitte Erlass gewährt. 

27. Lug und Trug predigen diejenigen, die 
sagen, die Seele erhebe sich aus dem 
Fegfeuer, sobald die Münze klingelnd in 
den Kasten fällt. 

28. Das ist gewiss: Fällt die Münze klingelnd 
in den Kasten, können Gewinn und Hab-
gier zunehmen. Die Fürbitte der Kirche 
aber liegt allein in Gottes Ermessen. 

29. Wer weiß denn, ob alle Seelen im Feg-
feuer losgekauft werden wollen, wie es 
nach der Erzählung bei den Heiligen Se-
verin und Paschalis passiert sein soll. 

30. Keiner hat Gewissheit über die Wahr-
haftigkeit seiner Reue, noch viel weni-
ger über das Gewinnen vollkommenen 
Straferlasses. 

31. So selten einer wahrhaftig Buße tut, so 
selten erwirbt einer wahrhaftig Ablässe, 
das heißt: äußerst selten. 

32. In Ewigkeit werden mit ihren Lehrern 
jene verdammt werden, die glauben, 
sich durch Ablassbriefe ihres Heils versi-
chert zu haben. 

33. Ganz besonders in Acht nehmen muss 
man sich vor denen, die sagen, jene Ab-
lässe des Papstes seien jenes unschätz-
bare Geschenk Gottes, durch das der 
Mensch mit Gott versöhnt werde. 

34. Denn jene Ablassgnaden betreff en nur 
die Strafen der sakramentalen Satisfak-
tion, die von Menschen festgesetzt wor-
den sind. 

35. Unchristliches predigen diejenigen, die 
lehren, dass bei denen, die Seelen los-
kaufen oder Beichtbriefe erwerben wol-
len, keine Reue erforderlich sei. 

36. Jeder wahrhaft reumütige Christ erlangt 
vollkommenen Erlass von Strafe und 
Schuld; der ihm auch ohne Ablassbriefe 
zukommt. 

37. Jeder wahre Christ, lebend oder tot, hat, 
ihm von Gott geschenkt, teil an allen Gü-
tern Christi und der Kirche, auch ohne 
Ablassbriefe. 

38. Was aber der Papst erlässt und woran er 
Anteil gibt, ist keineswegs zu verachten, 
weil es – wie ich schon sagte – die Kund-
gabe der göttlichen Vergebung ist. 

39. Selbst für die gelehrtesten Theologen 
ist es ausgesprochen schwierig, vor dem 
Volk den Reichtum der Ablässe und zu-
gleich die Wahrhaftigkeit der Reue her-
auszustreichen. 

40. Wahre Reue sucht und liebt die Strafen; 
der Reichtum der Ablässe aber befreit 
von ihnen und führt dazu, die Strafen – 
zumindest bei Gelegenheit – zu hassen. 

41. Mit Vorsicht sind die (päpstlich-)aposto-
lischen Ablässe zu predigen, damit das 
Volk nicht fälschlich meint, sie seien den 

übrigen guten Werken der Liebe vorzie-
hen. 

42. Man muss die Christen lehren: Der Papst 
hat nicht im Sinn, dass der Ablasskauf 
in irgendeiner Weise den Werken der 
Barmherzigkeit gleichgestellt werden 
solle. 

43. Man muss die Christen lehren: Wer ei-
nem Armen gibt oder einem Bedürfti-
gen leiht, handelt besser, als wenn er 
Ablässe kaufte. 

44. Denn durch ein Werk der Liebe wächst 
die Liebe, und der Mensch wird besser. 
Aber durch Ablässe wird er nicht besser, 
sondern nur freier von der Strafe. 

45. Man muss die Christen lehren: Wer ei-
nen Bedürftigen sieht, sich nicht um ihn 
kümmert und für Ablässe etwas gibt, der 
erwirbt sich nicht Ablässe des Papstes, 
sondern Gottes Verachtung. 

46. Man muss die Christen lehren: Wenn sie 
nicht im Überfl uss schwimmen, sind sie 
verpfl ichtet, das für ihre Haushaltung 
Notwendige aufzubewahren und kei-
nesfalls für Ablässe zu vergeuden. 

Nachdenkliches
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47. Man muss die Christen lehren: Ablass-
kauf steht frei, ist nicht geboten. 

48. Man muss die Christen lehren: Wie der 
Papst es stärker braucht, so wünscht er 
sich beim Gewähren von Ablässen lieber 
für sich ein frommes Gebet als bereitwil-
lig gezahltes Geld. 

49. Man muss die Christen lehren: Die Ab-
lässe des Papstes sind nützlich, wenn 
die Christen nicht auf sie vertrauen, aber 
ganz und gar schädlich, wenn sie da-
durch die Gottesfurcht verlieren. 

50. Man muss die Christen lehren: Wenn der 
Papst das Geldeintreiben der Ablasspre-
diger kennte, wäre es ihm lieber, dass 
die Basilika des Heiligen Petrus in Schutt 
und Asche sinkt als dass sie erbaut wird 
aus Haut, Fleisch und Knochen seiner 
Schafe. 

51. Man muss die Christen lehren: Der Papst 
wäre, wie er es schuldig ist, bereit, sogar 
durch den Verkauf der Basilika des Hei-
ligen Petrus, wenn es sein müsste, von 
seinem Geld denen zu geben, deren 
Masse gewisse Ablassprediger das Geld 
entlocken. 

52. Nichtig ist die Heilszuversicht durch Ab-
lassbriefe, selbst wenn der Ablasskom-
missar, ja, sogar der Papst selbst, seine 
Seele für sie verpfändete. 

53. Feinde Christi und des Papstes sind die-
jenigen, die anordnen, wegen der Ablas-
spredigten habe das Wort Gottes in den 
anderen Kirchen völlig zu schweigen. 

54. Unrecht geschieht dem Wort Gottes, 
wenn in ein und derselben Predigt den 
Ablässen gleichviel oder längere Zeit ge-
widmet wird wie ihm selbst. 

55. Meinung des Papstes ist unbedingt: 
Wenn Ablässe, was das Geringste ist, mit 
einer Glocke, einer Prozession und ei-
nem Gottesdienst gefeiert werden, dann 
muss das Evangelium, das das Höchste 

ist, mit hundert Glocken, hundert Pro-
zessionen, hundert Gottesdiensten ge-
predigt werden. 

56. Die Schätze der Kirche, aus denen der 
Papst die Ablässe austeilt, sind weder 
genau genug bezeichnet noch beim 
Volk Christi erkannt worden. 

57. Zeitliche Schätze sind es off enkundig 
nicht, weil viele der Prediger sie nicht 
so leicht austeilen, sondern nur einsam-
meln. 

58. Es sind auch die Verdienste Christi und 
der Heiligen; denn sie wirken ohne Papst 
immer Gnade für den inneren Men-
schen, aber Kreuz, Tod und Hölle für den 
äußeren. 

59. Der heilige Laurentius sagte, die Schätze 
der Kirche seien die Armen der Kirche. 

Aber er redete nach dem Wortgebrauch 
seiner Zeit. 

60. Wohlüberlegt sagen wir: Die Schlüs-
selgewalt der Kirche, durch Christi Ver-
dienst geschenkt, ist dieser Schatz. 

61. Denn es ist klar, dass für den Erlass von 
Strafen und von ihm vorbehaltenen Fäl-
len allein die Vollmacht des Papstes ge-
nügt. 

62. Der wahre Schatz der Kirche ist das hei-
lige Evangelium der Herrlichkeit und 
Gnade Gottes. 

63. Er ist aber aus gutem Grund ganz ver-
hasst, denn er macht aus Ersten Letzte. 

64. Der Schatz der Ablässe ist hingegen aus 
gutem Grund hochwillkommen, denn er 
macht aus Letzten Erste. 

65. Also sind die Schätze des Evangeliums 
die Netze, mit denen man einst Men-
schen von Reichtümern fi schte. 

66. Die Schätze der Ablässe sind die Netze, 
mit denen man heutzutage die Reichtü-
mer von Menschen abfi scht. 

67. Die Ablässe, die die Prediger als „aller-
größte Gnaden“ ausschreien, sind im 
Hinblick auf die Gewinnsteigerung tat-
sächlich als solche zu verstehen. 

68. Doch in Wahrheit sind sie die allerkleins-
ten, gemessen an der Gnade Gottes und 
seiner Barmherzigkeit im Kreuz. 

69. Bischöfe und Pfarrer sind verpfl ichtet, 
die Kommissare der apostolischen Ab-
lässe mit aller Ehrerbietung walten zu 
lassen. 

70. Aber noch stärker sind sie verpfl ichtet, 
mit scharfen Augen und off enen Ohren 
darauf zu achten, dass die Kommissare 
nicht anstelle des Auftrags des Papstes 
ihre eigenen Einfälle predigen. 

71. Wer gegen die Wahrheit der apostoli-
schen Ablässe redet, der soll gebannt 
und verfl ucht sein. 

72. Wer aber seine Aufmerksamkeit auf die 
Willkür und Frechheit in den Worten ei-
nes Ablasspredigers richtet, der soll ge-
segnet sein. 

73. Wie der Papst mit Recht den Bann gegen 
die schmettert, die mit einigem Geschick 
etwas zum Schaden des Ablasshandels 
im Schilde führen, 

74. so viel mehr beabsichtigt er, den Bann 
gegen die zu schmettern, die unter dem 
Deckmantel der Ablässe etwas zum 
Schaden der heiligen Liebe und Wahr-
heit im Schilde führen. 

75. Zu glauben, die päpstlichen Ablässe 
seien derart, dass sie einen Menschen 
absolvieren könnten, selbst wenn er – 
gesetzt den unmöglichen Fall – die Got-
tesgebärerin vergewaltigt hätte, das ist 
verrückt sein. 

76. Wir sagen dagegen: Die päpstlichen Ab-
lässe können nicht einmal die kleinste 
der lässlichen Sünden tilgen, was die 
Schuld betriff t. 

77. Dass gesagt wird, selbst wenn der hei-
lige Petrus jetzt Papst wäre, könnte er 
nicht größere Gnaden gewähren - das 
ist Blasphemie gegen den heiligen Pet-
rus und den Papst. 

78. Wir sagen dagegen: Auch dieser [Petrus] 
und jeder Papst haben noch größere 
Gnaden, nämlich das Evangelium, Wun-
derkräfte, Gaben, gesund zu machen, 
wie 1 Kor 12,28. 

79. Zu sagen, das mit dem päpstlichen 
Wappen ins Auge fallend aufgerichtete 
Kreuz habe den gleichen Wert wie das 
Kreuz Christi, ist Blasphemie. 

80. Rechenschaft werden die Bischöfe, Pfar-
rer und Theologen zu geben haben, die 
zulassen, dass solche Predigten vor dem 
Volk feilgeboten werden. 

81. Diese unverfrorene Ablassverkündigung 
führt dazu, dass es selbst für gelehrte 
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Männer nicht leicht ist, die Achtung ge-
genüber dem Papst wiederherzustellen 
angesichts der Anschuldigungen oder 
der gewiss scharfsinnigen Fragen der 
Laien. 

82. Zum Beispiel: Warum räumt der Papst 
das Fegfeuer nicht aus um der heiligsten 
Liebe willen und wegen der höchsten 
Not der Seelen als dem berechtigtsten 
Grund von allen, wenn er doch unzähli-
ge Seelen loskauft wegen des unseligen 
Geldes zum Bau der Basilika als dem läp-
pischsten Grund. 

83. Wiederum: Warum bleibt es bei den 
Messen und Jahrgedächtnissen für die 
Verstorbenen, und warum gibt er die 
dafür eingerichteten Stiftungen nicht 
zurück oder erlaubt deren Rücknahme, 
wo es doch schon Unrecht ist, für [vom 
Fegfeuer] Erlöste zu beten? 

84. Wiederum: Was ist das für eine neue 
Barmherzigkeit Gottes und des Papstes, 
dass sie einem Gottlosen und einem 
Feindseligen um Geldes willen zugeste-
hen, eine fromme und Gott befreundete 
Seele loszukaufen? Gleichwohl befreien 
sie diese fromme und geliebte Seele 
nicht aus uneigennütziger Liebe um de-
ren eigener Not willen. 

85. Wiederum: Warum werden die kirchli-
chen Bußsatzungen, die der Sache nach 
und durch Nicht-Anwendung schon lan-
ge in sich selbst ausser Kraft gesetzt und 
tot sind, gleichwohl noch immer durch 
Bewilligung von Ablässen mit Geldern 
gerettet, als steckten sie voller Leben? 

86. Wiederum: Warum baut der Papst, des-
sen Reichtümer heute weit gewaltiger 
sind als die der mächtigsten Reichen, 
nicht wenigstens die eine Basilika des 
Heiligen Petrus mehr von seinen eige-

nen Geldern als von denen der armen 
Gläubigen? 

87. Wiederum: Was gibt der Papst denen als 
Erlass oder Anteil, die durch vollkomme-
ne Reue ein Recht auf vollen Erlass und 
vollen Anteil haben? 

88. Wiederum: Was könnte der Kirche einen 
größeren Vorteil verschaff en werden, 
wenn der Papst, wie er es einmal tut, 
hundertmal am Tag jedem Gläubigen 
diese Erlässe und Anteile gewährte? 

89. Vorausgesetzt, der Papst sucht durch 
die Ablässe mehr das Heil der Seelen als 
die Gelder - warum setzt er dann schon 
früher gewährte Schreiben und Ablässe 
außer Kraft, obgleich sie doch ebenso 
wirksam sind? 

90. Diese scharfen, heiklen Argumente der 
Laien allein mit Gewalt zu unterdrücken 
und nicht durch Gegengründe zu ent-
kräften, heißt, die Kirche und den Papst 
den Feinden zum Gespött auszusetzen 
und die Christen unglücklich zu machen. 

91. Wenn also die Ablässe nach dem Geist 
und im Sinne des Papstes gepredigt 

würden, wären alle jene Einwände leicht 
aufzulösen, ja, es gäbe sie gar nicht. 

92. Mögen daher all jene Propheten ver-
schwinden, die zum Volk Christi sagen: 
Friede, Friede!, und ist doch nicht Friede. 

93. Möge es all den Propheten wohlerge-
hen, die zum Volk Christi sagen: Kreuz, 
Kreuz!, und ist doch nicht Kreuz. 

94. Man muss die Christen ermutigen, da-
rauf bedacht zu sein, dass sie ihrem 
Haupt Christus durch Leiden, Tod und 
Hölle nachfolgen. 

95. Und so dürfen sie darauf vertrauen, eher 
durch viele Trübsale hindurch in den 
Himmel einzugehen als durch die Si-
cherheit eines Friedens.

Autor: Aus der lateinischen Fassung „Disputa-
tio pro declaratione virtutis indulgentiarum“ 
ins Deutsche übersetzt von Johannes Schilling 
und Reinhard Schwarz 
Quelle Martin Luther: Lateinisch-Deutsche 
Studienausgabe. Band 2: Christusglaube und 
Rechtfertigung. Hrsg. und eingel. von Johannes 
Schilling. Evangelische Verlagsanstalt: Leipzig 
2006. 
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Der Vatikan und der Lutherische Weltbund 
(LWB) wollen ihre theologischen Bemü-
hungen um ein gemeinsames Abendmahl 
vertiefen. „Viele Mitglieder unserer Gemein-
schaften sehnen sich danach, die Eucharistie 
in einem Mahl zu empfangen als konkreten 
Ausdruck der vollen Einheit“, heißt es in ei-
ner Gemeinsamen Erklärung, die Papst Fran-
ziskus und der Präsident des Lutherischen 
Weltbundes, Bischof Munib Younan, am 31. 
Oktober 2016 im schwedischen Lund unter-
zeichneten.
Vatikan und LWB hätten eine „gemeinsame 
pastorale Verantwortung, dem geistlichen 
Hunger und Durst unserer Menschen, eins 
zu sein in Christus, zu begegnen“. Beide hät-
ten den Wunsch, dass die ökumenischen Be-
mühungen auf diesem Feld voranschritten, 
„auch indem wir unseren Einsatz im theolo-
gischen Dialog erneuern“, so der Text. Anlass 

der Erklärung war ein ökumenisches Gebet 
zum Gedenken an den Beginn der Reforma-
tion vor 500 Jahren in der Kathedrale von 
Lund.
VERPFLICHTUNG ZUM GEMEINSAMEN ENGAGEMENT

„Fünfzig Jahre ununterbrochener und frucht-
barer ökumenischer Dialog zwischen Katho-
liken und Lutheranern haben uns geholfen, 
viele Unterschiede zu überwinden, und ha-
ben unser gegenseitiges Verständnis und 
Vertrauen vertieft“, heißt es in dem zweisei-
tigen Dokument weiter. Beide Seiten hätten 
gelernt, dass das Verbindende größer sei, als 
das, was voneinander trenne.
Vatikan und Lutheraner verpfl ichten sich in 
der Erklärung darüber hinaus zum gemein-
samen Engagement für Flüchtlinge, Arme 
und den Schutz der Umwelt. Zugleich verur-
teilen sie religiös motivierte Gewalt.

Gemeinsame Erklärung von Lund 
31.10.2016 – veröff entlicht von Radio Vatikan

GEMEINSAME ERKLÄRUNG

anlässlich des gemeinsamen katholisch-lu-
therischen Reformationsgedenkens
Lund, 31. Oktober 2016
„Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie 
die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, 
sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, 
so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn 
ihr nicht in mir bleibt“ (Joh 15,4).
MIT DANKBAREN HERZEN

Mit dieser Gemeinsamen Erklärung bringen 
wir Gott unsere frohe Dankbarkeit für diesen 
Augenblick des gemeinsamen Gebets in der 
Kathedrale von Lund zum Ausdruck und be-
ginnen damit das Gedenken an 500 Jahre Re-
formation. 50 Jahre ununterbrochener und 
fruchtbarer ökumenischer Dialog zwischen 
Katholiken und Lutheranern haben uns ge-
holfen, viele Unterschiede zu überwinden, 
und haben unser gegenseitiges Verständ-
nis und Vertrauen vertieft. Gleichzeitig sind 
wir einander durch gemeinsame Dienste an 
unseren Mitmenschen, oft in Situationen 
von Leid und Verfolgung, nähergekommen. 
Durch Dialog und gemeinsames Zeugnis 
sind wir nicht länger Fremde. Vielmehr ha-
ben wir gelernt, dass das uns Verbindende 
größer ist als das Trennende.
VOM KONFLIKT ZUR GEMEINSCHAFT

Während wir eine tiefe Dankbarkeit empfi n-
den für die geistlichen und theologischen 
Gaben, die wir durch die Reformation emp-
fangen haben, bekennen und beklagen wir 
vor Christus zugleich, dass Lutheraner und 

Katholiken die sichtbare Einheit der Kirche 
verwundet haben. Theologische Unterschie-
de wurden von Vorurteilen und Konfl ikten 
begleitet und Religion wurde für politische 
Ziele instrumentalisiert. Unser gemeinsamer 
Glaube an Jesus Christus und unsere Taufe 
verlangen von uns eine tägliche Umkehr, 
durch die wir die historischen Meinungs-
verschiedenheiten und Konfl ikte, die den 
Dienst der Versöhnung behindern, ablegen. 
Während die Vergangenheit nicht verändert 
werden kann, kann das, woran man sich erin-
nert und wie man sich erinnert, verwandelt 
werden. Wir beten um die Heilung unserer 
Wunden und Erinnerungen, die den Blick 
aufeinander verdunkeln. Nachdrücklich leh-
nen wir allen vergangenen und gegenwär-
tigen Hass und alle Gewalt ab, besonders 
jene im Namen der Religion. Wir hören heute 
Gottes Gebot, jeden Konfl ikt beizulegen. Wir 
erkennen, dass wir durch Gnade befreit sind, 
uns zur Gemeinschaft hin zu begeben, zu der 
Gott uns beständig ruft.
UNSERE VERPFLICHTUNG ZUM GEMEINSAMEN ZEUGNIS

Da wir diese Begebenheiten der Geschichte, 
die uns belasten, hinter uns lassen, verpfl ich-
ten wir uns, gemeinsam Gottes barmherzige 
Gnade zu bezeugen, die im gekreuzigten und 
auferstandenen Christus sichtbar geworden 
ist. Im Bewusstsein, dass die Art und Weise, 
wie wir miteinander in Beziehung treten, 
unser Zeugnis für das Evangelium prägt, ver-
pfl ichten wir uns selbst, in der Gemeinschaft, 
die in der Taufe wurzelt, weiter zu wachsen, 

Mit Blick auf die Kirchenspaltung heißt es 
in der Erklärung: „Während wir eine tiefe 
Dankbarkeit empfi nden für die geistlichen 
und theologischen Gaben, die wir durch die 
Reformation empfangen haben, bekennen 
und beklagen wir vor Christus zugleich, dass 

Lutheraner und Katholiken die sichtbare Ein-
heit der Kirche verwundet haben“. Theologi-
sche Unterschiede seien von Vorurteilen und 
Konfl ikten begleitet und Religion für politi-
sche Ziele instrumentalisiert worden. (KNA) 

Die Erklärung im Wortlaut 
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indem wir uns bemühen, die verbleibenden 
Hindernisse zu beseitigen, die uns davon ab-
halten, die volle Einheit zu erlangen. Christus 
will, dass wir eins sind, damit die Welt glaubt 
(vgl. Joh 17,21). 
Viele Mitglieder unserer Gemeinschaften 
sehnen sich danach, die Eucharistie in einem 
Mahl zu empfangen als konkreten Ausdruck 
der vollen Einheit. Wir erfahren den Schmerz 
all derer, die ihr ganzes Leben teilen, aber 
Gottes erlösende Gegenwart im eucharisti-
schen Mahl nicht teilen können. Wir erken-
nen unsere gemeinsame pastorale Verant-
wortung, dem geistlichen Hunger und Durst 
unserer Menschen, eins zu sein in Christus, 
zu begegnen. Wir sehnen uns danach, dass 
diese Wunde im Leib Christi geheilt wird. 
Dies ist das Ziel unserer ökumenischen Be-
mühungen. Wir wünschen, dass sie voran-
schreiten, auch indem wir unseren Einsatz im 
theologischen Dialog erneuern.

Wir beten zu Gott, dass Katholiken und Lu-
theraner fähig sein werden, gemeinsam das 
Evangelium Jesu Christi zu bezeugen, in-
dem sie die Menschheit einladen, die gute 
Nachricht von Gottes Heilshandeln zu hören 
und zu empfangen. Wir bitten Gott um Ein-
gebung, Ermutigung und Kraft, damit wir 
zusammenstehen können im Dienst und so 
für die Würde und die Rechte des Menschen, 
besonders der Armen, eintreten, für die Ge-
rechtigkeit arbeiten und alle Formen von 
Gewalt zurückweisen. Gott fordert uns auf, 
all denen nahe zu sein, die sich nach Würde, 
Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung seh-
nen. In besonderer Weise erheben wir heute 
unsere Stimme für ein Ende der Gewalt und 
des Extremismus, die so viele Länder und Ge-
meinschaften sowie unzählige Schwestern 
und Brüder in Christus betreff en. Wir bitten 
dringend, dass Lutheraner und Katholiken 
zusammenarbeiten, um den Fremden auf-
zunehmen, denen zu Hilfe zu kommen, die 

wegen Krieg und Verfolgung gezwungen 
waren zu fl iehen, und die Rechte der Flücht-
linge und der Asylsuchenden zu verteidigen.
Mehr als je zuvor stellen wir fest, dass un-
ser gemeinsamer Dienst in dieser Welt sich 
auf Gottes Schöpfung erstrecken muss, die 
durch Ausbeutung und die Auswirkungen 
einer unersättlichen Gier in Mitleidenschaft 
gezogen wird. Wir anerkennen das Recht 
der zukünftigen Generationen, sich an Got-
tes Erde in all ihrem Reichtum und all ihrer 
Schönheit zu erfreuen. Wir bitten um einen 
Wandel der Herzen und der Sinne, der uns zu 
einer liebevollen und verantwortlichen Art 
und Weise der Sorge für die Schöpfung führt.
EINS IN CHRISTUS

Bei diesem glücklichen Anlass bekunden 
wir unsere Dankbarkeit gegenüber den Brü-
dern und Schwestern, die die verschiedenen 
christlichen Weltgemeinschaften und -verei-
nigungen vertreten, die anwesend sind und 
sich im Gebet mit uns verbinden. Wenn wir 
uns wieder verpfl ichten, uns vom Konfl ikt zur 
Gemeinschaft zu bewegen, tun wir das als 
Teil des einen Leibes Christi, in den wir alle 
durch die Taufe eingegliedert worden sind. 
Wir fordern unsere ökumenischen Partner 
auf, uns an unsere Verpfl ichtungen zu erin-

nern und uns zu ermutigen. Wir bitten sie, 
weiter für uns zu beten, mit uns zu gehen 
und uns dabei zu unterstützen, unser durch-
betetes Engagement, das wir täglich zu er-
kennen geben, lebendig werden zu lassen.
AUFRUF AN KATHOLIKEN UND LUTHERANER WELTWEIT

Wir wenden uns an alle lutherischen und 
katholischen Gemeinden und Gemein-
schaften, unerschrocken und schöpferisch, 
freudig und hoff nungsvoll bezüglich ihres 
Vorsatzes zu sein, die große Reise, die vor 
uns liegt, fortzusetzen. Mehr als die Konfl ik-
te der Vergangenheit wird Gottes Gabe der 
Einheit unter uns die Zusammenarbeit leiten 
und unsere Solidarität vertiefen. Indem wir 
uns im Glauben an Christus näher kommen, 
indem wir miteinander beten, indem wir auf-
einander hören und Christi Liebe in unseren 
Beziehungen leben, öff nen wir uns, Katholi-
ken und Lutheraner, der Macht des Dreieinen 
Gottes. In Christus verwurzelt und ihn be-
zeugend erneuern wir unsere Entscheidung, 
treue Boten von Gottes grenzenloser Liebe 
für die ganze Menschheit zu sein.

Unterzeichnet von
Papst Franziskus und Bischof Munib Younan, 
Präsident des Lutherischen Weltbundes
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In seinem päpstlichen Rundschreiben setzt 
Papst Paul VI. bereits vor 50 Jahren deutliche 
Akzente zur Sozialen Frage und zur katholi-
schen Soziallehre. Wenn man den Inhalt mit 
dem Heute vergleicht, berichtet er schon zu 
seiner Zeit sehr diff erenziert zu den weltwei-
ten Ausmaßen und Ursachen der Armut. Der 
Papst zitiert u.a. Ambrosius: “Es ist nicht dein 
Gut, mit dem du dich gegenüber den Armen 
großzügig erweist. Du gibst ihm nur zurück, 
was ihm gehört. Denn du hast dir nur heraus-
genommen, was zu gemeinsamer Nutzung 
gegeben ist. Die Erde ist für alle da, nicht nur 
für die Reichen.”
Die Ursachen weltweiter Hungersnöte und 
unter Armut leidender Völker prangert Paul 
VI. wiederholt an und nennt auch die Ursa-

chen: politische und wirtschaftliche Verwer-
fungen, öff entliche und private Vergeudung, 
Wettrüsten und Kriegsparteien, die eine Frie-
densstiftung verhindern.
„Entwicklung ist der neue Name für Friede. 
Übergroße Unterschiede der wirtschaftli-
chen und sozialen Verhältnisse sind dazu 
angetan, Eifersucht und Uneinigkeiten her-
vorzurufen und gefährden so immer wieder 
den Frieden. … Friede muss Tag für Tag auf-
gebaut werden mit dem Ziel einer von Gott 
gewollten Ordnung, die eine vollkommene 
Gerechtigkeit unter den Menschen herbei-
führt.”
Mit diesen kurzen Auszügen sei auf einige 
Stellen hingewiesen, in denen Paul VI. die 
Finger in die Wunden auch unserer Zeitrech-
nung legt. Er erinnert uns, die Zeichen der 
Zeit zu erkennen, zu benennen und aktiv da-
nach zu handeln. Die katholische Soziallehre 
führt bei uns in der Seelsorge heute nur ein 
Nischendasein, wird allenthalben auf Ver-
bände und Sozialinstitute delegiert. Um so 
erfreulicher ist es, wenn Reinhard Kardinal 
Marx nicht nachlässt, die Öff entlichkeit auf-
zurütteln.
So wie vor 50 Jahren die Gastarbeiter, die 
inzwischen in zweiter und dritter Generati-
on mit uns leben, angeworben wurden, um 
Wohlstand und Wirtschaftswachstum zu 
fördern, so ist der Umgang mit den Flüchtlin-
gen heute unser Auftrag zum persönlichen 
Einsatz. Aus dem Lateinischen haben wir in 
unseren Wortschatz das Wort “Person” – her-
geleitet von “personare” (laut verkünden, 
durchtönen) – übernommen. Im alltäglichen 
Umgang miteinander bedient sich also Gott 

jeder einzelnen Person, um für sein Werk auf 
dieser Welt einzutreten. Er spricht durch uns!
Da ist es wohltuend zu hören und zu sehen, 
dass unsere Stadt Paderborn sich engagiert 
und sich mit viel Arbeitseinsatz der Flücht-
lingsintegration widmet. Durch den großen 
Rückhalt bei all den Ehrenamtlichen konnte 
ein umfangreiches Netzwerk aufgebaut wer-
den. Der Besuch des Bundespräsidenten Jo-
achim Gauck am 27. September wirkt sich bis 
in unsere Pfarrei aus. Denn stellvertretend 
war Claudia Bremshey zu seinem Empfang 
geladen - zum Dank für ihren großen ehren-
amtlichen Einsatz zum Wohl der in unserer 
Stadt lebenden Flüchtlinge. Deren großer 
Wunsch nach Weiterbildung und ihre Lern-
bereitschaft bedürfen der uneingeschränk-
ten Unterstützung.

Auf der anderen Seite darf es nicht sein – und 
dem gilt es entschieden entgegenzutreten –, 
dass sich auch bei uns Ausländer abweisen-
de Gruppierungen lauthals mit ihren Parolen 
tummeln.
Als Ausdruck der Weltverantwortung, den 
ärmeren Ländern einen Absatzmarkt für 
den Verkauf ihrer Produkte anzubieten, hat 
sich in den vergangenen 40 Jahren –  vom 
Ehrenamt getragen – die Eine-Welt-Arbeit 
etabliert, Stichwort “Fairer Handel”. In der 
globalen Politik hingegen verdeutlicht sich 
sehr viel Unglaubwürdigkeit der Europäer: 
Sie reden von Menschenrechten, setzen aber 
über erzwungene Freihandelsabkommen 
die eigenen Interessen durch.

Franz Steff enfauseweh

„Populorum progressio“ (Papst Paul VI., 1967)
Einige Anmerkungen zur Erinnerung an „Über die Entwicklung der Völker“, 
gegeben zu Rom am Osterfest, dem 26. März 1967

Flüchtlingshelfer vor der Busdorfschule © Paderborn am Sonntag

Flüchtlinge in Paderborn © Neue Westfälische
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Weißt du noch …
Beim Stöbern in alten Advents- und Weihnachtsheften bin ich auf ein schönes kleines Gedicht 
gestoßen, herausgegeben vom Pfarrbriefservice. Ich möchte es Ihnen nicht vorenthalten:

Weißt du noch? Wir waren Kind!
Wir liefen fi x und ganz geschwind,
sahen wir draußen Flocken blitzen,
zum Keller … Schlittenprobesitzen.

Nun, für Schlitten längst zu groß,
schimpfen wir recht zornig los,
wenn gepudert Straß’ und Haus! 
Wir müssen nun zum Schüppen raus!

Weißt du noch? Wir waren Kind!
Um Mutti rumgeschlichen sind. 
Sie buk Plätzchen, lecker, süß und fein!
„Lässt du wohl das Naschen sein!“

Das Naschen wir uns abgewöhnt, 
weil unter Kilos wir gestöhnt.
Die Werte nicht die besten sind.
Ach, wär’n wir wieder nochmal Kind!

Weißt du noch? Wir waren Kind!
Wie schnell all‘ Türchen off en sind!
Mit jedem Türchen, das steht off en,
steigt das Bangen und das Hoff en! 

Nun, das Hoff en ist geblieben,
dass alle Menschen, die wir lieben,
neben all den vielen Gaben,
eine friedvoll Weihnacht haben!

Mich haben diese Verse berührt und nach-
denklich gemacht. Natürlich wünsche ich 
allen Menschen auf der Welt eine friedvol-
le Weihnacht, und noch lieber wäre es mir, 
wenn der Weihnachtsfrieden noch lange 
über die Feiertage hinaus anhält. Aber ich 
mit meinen 58 Jahren möchte mein kindli-
ches Wesen weder verleugnen noch verlie-
ren. Warum Vergangenem nachtrauern – vor 
allem, wenn es schöne Erinnerungen sind?
Erst wenn man alle Ideen und Träume be-
gräbt, ist man wirklich alt. Ich probiere im-
mer noch gern Plätzchen, ich stibitze auch 
schon mal eins, nur halt nicht mehr fünf. 
Auch ein Adventskalender schmückt unsere 
Wohnung, und Geschenke zu schenken und 
zu bekommen gehört am Heiligen Abend 
zu solch einem schönen Fest dazu, ebenso 
wie die Vorfreude auf die Bescherung, Weih-
nachtslieder noch selber singen, den Christ-
baum schmücken und die Krippe aufbauen. 
Viele Leser werden diesen kurzen Artikel 
jetzt für rührseligen Schmus halten, doch 

bei uns ist Weihnachten nicht so. Es ist lus-
tig, es ist laut und  es wird viel gelacht, denn 
es ist das Fest der Liebe, Gottes Sohn wurde 
uns geschenkt, Jesus ist Mensch geworden. 
Wie feiert man denn die Geburt eines neuen 
Erdenbürgers? Mit sehr viel Freude und oft 
auch mit einer Party.
Übrigens,  Schneeschüppen kann Spaß ma-
chen, vor allem, wenn die Enkel helfen. Und 
auch auf einem Schlitten fahren, zumindest 
einen kleinen Hügel hinunter, macht im-
mer noch Freude. Ja, und wenn das alles in 
einigen Jahren nicht mehr geht, dann kann 
man sich immer noch über die Freude der 
anderen freuen. In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen eine schöne Adventszeit und ein 
glückliches, frohes und gelungenes Fest. 
Halten Sie Ihre Rituale und Traditionen in 
Ehren, und geben Sie sie in der Familie oder 
auch an Freunde weiter. Denn die schönen 
Erinnerungen der Kinder von heute sind die 
glücklichen Weihnachtsfeste der Erwachse-
nen von morgen.

Maria Pietsch
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Nachdem ich mich an dem Denkmal für 
Luise Hensel genug „erfreut“ habe (siehe 
Liborius-Blick, Sommer 2015) – Luise Hensel 
ist übrigens am 18. Dezember 1876, also vor 
140 Jahren, im Westphalenhof gestorben – 
wandere ich über den Liboriberg in Richtung 
Kasseler Tor. 
Am letzten Haus in der alten Ummauerung 
(Kasseler Mauer 5) wendet sich meinen Sei-
tenblick nach links oben. Nanu, hoch oben 
auf der Außenwand sind drei Reliefs aufstei-
gend in der Mauer verbaut worden.

Sind das die Heiligen Drei Könige, die ja aus 
dem Süden kamen und die am Kasseler Tor 
Einlass in unsere Stadt begehrten? Aber die 
Paderborner wollten sie nicht einlassen, weil 
sie ja schon genügend Heilige in ihren Mau-
ern hatten? Nein, bei näherem Betrachten 
der Reliefs sehe ich ein, dass die Drei Könige 
doch wohl in Köln geblieben sind. Aber wer 
ist dann dort abgebildet? Wie kamen diese 
Reliefs in diese Außenmauer? Sie sind doch 
off ensichtlich später angebracht worden, 
wie man an den unterschiedlichen Mauerun-
gen sieht.

Seiten-Blicke, Teil 7:
Die drei Heiligen aus dem Hühnerstall

Das Haus steht unter Denkmalschutz, aber 
im Stadtarchiv konnte mir niemand Auskunft 
über diese Reliefs geben, denn in der Denk-
malschutz-Liste wird die Südseite dieses 
Hauses überhaupt nicht erwähnt. Immerhin 
weiß ich jetzt, dass dieses kleine Mauer-Haus 
der Großfamilie Auff enberg gehört. 
Also wende ich mich an den Rechtswalt und 
Notar a.D. Karl-Jürgen Auff enberg, den viele 
aus unserer Gemeinde kennen, hat er doch 
viele, viele Jahre im Pfarrgemeinderat der 
Marktkirche und später im Kirchenvorstand 
unserer Liboriusgemeinde mitgewirkt.
Und der erzählt mir Folgendes:
„Also, das war so: Nach dem letzten Welt-
krieg hatte mein Vater, Dr. Karl Auff enberg, 

im sogenannten Umlegungsverfahren das 
Trümmergrundstück Kasseler Mauer 5 erhal-
ten, aber mit der Aufl age, die Stadtmauer in 
diesem Bereich zu erhalten. So hat er dann 
1958 dieses Haus – so weit möglich – mit aus 
den Trümmern geborgenen Steinen aufge-
baut. Das kann man auf dem Foto oben ja 
gut erkennen. 
So hat mein Vater aus den Trümmern unserer 
zerstörten Stadt die Vergangenheit zurück-
geholt und der Nachwelt erhalten. Damals 
wurde er von vielen belächelt. Heute wären 
sicher viele froh, wenn auch noch andere 
steinerne Kostbarkeiten gerettet worden 
wären. 
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Während dieses Hausbaus hat ein inzwischen 
verstorbener Nachbar vom Liboriberg mei-
nem Vater gesagt, dass er von einem zerstör-
ten Haus aus der Nachbarschaft unter ande-
rem drei größere Steine geborgen hätte. Die 
hätte er dann in eine Seitenwand eingebaut, 
damit sein Hühnerstall wenigstens eine feste 
Grenze hätte. Nun hätte er die Wand abge-
brochen, die Steine aber nicht in den Schutt 
gebracht, weil auf einer Seite Figuren zu se-
hen wären. Mein Vater wurde hellhörig, hat 
sich diese drei Steine angesehen und wurde 
mit dem Nachbarn handelseinig. Also hol-
te mich mein Vater eines Morgens von der 
Schule ab, und wir 
zogen mit unserem 
Handwagen dreimal 
schwer bepackt die 
Steine zu unserem 
Grundstück, wo mein 
Vater sie in der Süd-
seite der Hausmauer 
einsetzen ließ.

Mein Vater hat mir damals erklärt, dass am 
Liboriberg – nach meiner Erinnerung in der 
Nähe der alten Eisenbahnbrücke – ein adeli-
ges Haus gestanden hätte, in dessen Fassade 
diese Reliefs eingemauert gewesen wären. 
Deshalb hätte er den jetzigen Platz für die 
Reliefs gewählt. So würden sie wieder zum 
Liboriberg zeigen, nur eben von der anderen 
Straßenseite aus. Er hat mir auch den Namen 
des damaligen Hausbesitzers genannt, ich 
weiß ihn aber leider nicht mehr.“
Und nun? Wer sind denn diese Heiligen? Die 
Heiligen Drei Könige sind es jedenfalls nicht. 
Auf jeden Fall gehören die Reliefs zueinan-

der. Das sieht man schon an den geschmück-
ten Konsolen.
Da ist zunächst ein Mann zu sehen, ein präch-
tiger, off enbar mächtiger Mann.
Ein Bischof? Ein Papst? Trägt er über seiner 
Lockenpracht eine Mitra, eine Tiara? Oder 
sollte das vielleicht ein König sein? Gar Karl 
der Große, der den Reichsapfel in seiner Lin-

ken hält? Die „Mitra“ wäre dann eher eine 
Krone?
Die nächste Figur scheint eine Frau darzu-
stellen, die mit ihren Händen ein Behältnis 
schützt. Eine Nonne, bekleidet mit ihrem 
Chormantel?
Am besten erhalten ist das dritte Relief: Eine 
betende Frau, auch bekleidet mit einem 
Chormantel? Fein sind ihre betenden Hände 
dargestellt, fein auch ihre Haarlocken. 
Diese Frauen mögen wohl heilige Frauen 
sein, ihr Heiligenschein hinter ihnen ist deut-
lich sichtbar.
Auch die zur Stadt hin gelegene Hauswand 
ist rätselhaft. Aber das wäre dann einen an-
deren Seitenblick wert ...
Paderborn steckt voller Rätsel. Wer rätselt 
mit? Wer kennt des Rätsels Lösung?

Diethard Brohl
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heute über Wünsche 
sprechen?

Wir sind für Ihre Fragen da.

Brüderstr. 18 · 33098 Paderborn · Tel. 05251- 715 13
www.bestattungen-grundmann.de
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Nachdenkliches

Ich lebe jetzt schon über 25 Jahre in Pader-
born. Natürlich muss ich mir mitunter anhö-
ren: „Sie kommen aber hier nich wech!“ Als 
gebürtiger West-Westfale hat meine Stimme 
mit ihren „Datts“ und „Watts“ immer noch 
diese Färbung, die mich als nicht „reinrassi-
gen“ Paderborner outet. Doch durfte ich in 
der Ausstellung zum Abdinghofkloster un-
längst erfahren, dass das Kloster ein Lehen 
in Rhedebrügge hatte, und aus diesem Dorf 
stammt der mütterliche Teil meiner Familie. 
Die Abdinghofkirche ist 
inzwischen ja evange-
lisch, und die Protestan-
ten feiern vollkommen 
zu Recht das 500-jährige 
Gedenken der Entste-
hung ihrer eigenständi-
gen Konfession. Trotz-
dem steht Paderborn für den Inbegriff  des 
Katholizismus. 
Inzwischen hat sich das Zusammenleben 
der verschiedenen Kirchen aber deutlich 
entspannt, doch noch vor 40 Jahren sagte 
meine Oma Jetta ihren Lieblingsenkel, des-
sen bester Freund ein Protestant war: „Mutt 
datt dann wenn? Söck die dok watt Näijett!“ 
(Muss das denn sein? Such dir doch jemand 
Anständigen!) Ich suchte nicht, fand stattdes-
sen später ein richtig nettes Mädchen, das 
meiner inzwischen verstorbenen Großmut-
ter nicht nur gefallen hätte, weil sie katho-
lisch war, heiratete und zog zu ihrer Familie 
nach Paderborn, und meine Kinder wurden 
dann als echte Paddaboana geboren. Und so 
schließt sich der Kreis – für mich – irgendwie.
Westfalen in den heutigen Grenzen gibt es 
seit knapp über 200 Jahren. Man sagt, die 
Hauptstadt von Westfalen sei Münster. Aber 
eigentlicher Kern Westfalens ist nicht das 

Münsterland, das ist zu bäuerlich und kann 
sich der Nähe zum Pott nicht entziehen. Der 
Kern kann auch unmöglich in den Bergvöl-
kern des Sauer- und des Siegerlandes gese-
hen werden, die melancholisch dauerbereg-
net sind. Zu wenig Sonne macht auf Dauer 
doch sonderlich, woll? Dem Mindener Land 
tut die Nähe zu den Fischköppen am Meer 
nicht wirklich gut, und der Mensch an sich 
im Pütt – das sind Leute von ganz eigenem 
Schlag, Westfalen ja, aber wohl nur vom Pa-

pier her. 
Aber in Ostwestfalen, 
da sind die Westfa-
len am westfälischs-
ten. Hier liegt der 
Kern. Und innerhalb 
dessen hat die reine 
Lehre ihre Wiege in 

Paderborn.
Ich wohne in der heimlichen Hauptstadt 
Ostwestfalens. Aber wieso eigentlich ‚heim-
lichen‘? Es gibt in ganz Deutschland kaum 
eine Region, die so sehr für das Provinzielle 
steht wie Ostwestfalen. Der Ostwestfale geht 
zum Lachen in den Keller. Ein Paderborner ist 
katholisch, immer schlechter Laune und vor 
allem stockkonservativ. Die Wahlergebnisse 
meiner Heimat lassen darauf schließen. Wür-
de die CDU einen Besenstiel als Kandidaten 
aufstellen, der  Bürgermeister hätte in der 
Folgezeit eine Rosshaarfrisur. 
Aber es stimmt schon: Die Stadt wird vom 
Dom geprägt, die Kirche ist überall präsent. 
Man feiert, wenn man von einigen Fehlgelei-
teten und Zugezogenen absieht, hier keinen 
Karneval. Unser Ersatz ist ein neuntägiges, 
natürlich katholisches Fest, das geschickter 
Weise auch nicht im kalten Winter, sondern 
im Hochsommer stattfi ndet.

Paderborn – Ein Lob der Provinz Trotzdem gilt der Ostwestfale als starrköp-
fi g, mürrisch und muff elig, mitunter auch 
als wortfaul. Das ist natürlich alles Quatsch. 
Es stimmt ja: Allzu schnell bringt einen Pa-
derborner nichts aus der Fassung. Aber er 
bezeichnet das nicht als starrköpfi g, son-
dern als ruhig; er empfi ndet sich nicht als 
mürrisch, sondern als gelassen; er hält sich 
nicht für muff elig, sondern für geduldig; er 
ist nicht introvertiert, sondern er ruht ganz 
einfach in sich selbst. 
Und irgendwo darunter, also tief in ihm ruht 
die Sprache. 
Natürlich redet ein Ostwestfale auch schon 
mal zu Fremden, aber doch eher aus Verse-
hen oder wenn es unbedingt sein muss und 
es sich nicht vermeiden lässt. Der Paderbor-
ner weiß: Eine Geste sagt mehr als tausend 
Worte.
Als Zugezogener braucht es einige Zeit, 
manchmal Jahre. Erst dann ist man in der 
Nachbarschaft oder unter Arbeitskollegen 
gar nicht mehr so fremd, sondern fast schon 
bekannt. Man gehört dann dazu ... so irgend-
wie ... oder so ... man bleibt aber immer ein 
Zugezogener. 
Untereinander ist der Paderborner durchaus 
geschwätzig. Da bildet sich gerne mal die 
bunte ostwestfälische Reihe: Frauen links, 
Männer rechts. Rechts reichen gewöhnlich 
einfache drei-Wörter-Sätze, um über den 
Abend zu kommen. Auf der linken Seite geht 
es dagegen regelmäßig hoch her und es 
kann auch richtig laut werden.
Überhaupt, der Ostwestfale feiert gern und 
reichlich. Für viele Paderborner sind Libori 
und das Schützenfest die fünfte und sechste 
Jahrszeit.
Letztendlich kann es nicht erstaunen, dass es 
kaum eine Gegend gibt, in der man ehrlicher 
behandelt wird als in und um Paderborn. 
Hier zeigt einem die Bäckereifachverkäufe-
rin, dass sie heute einen nicht ganz so guten 

Tag hat, weil der Kopfschmerz nicht weichen 
will oder die Kinder und der Ehemann Ärger 
machen. Genauso kann man sich sicher sein, 
dass der Postbote wirklich gute Laune hat, 
wenn er lacht, weil die Sonne scheint und 
seine Tour bald vorbei ist. Ein Ostwestfale 
verstellt sich nicht, lässt sich nicht verbiegen, 
ist ehrlich. Und das macht seinen beson-
deren Charme aus. Er schließt nicht leicht 
Freundschaft. Wenn er aber Freund gewor-
den ist, dann ist er ein Freund. 
Harry Rowohlt soll mal gesagt haben, Ost-
westfalen sei sinnlos: Ost – West, das hebe 
sich doch gegenseitig auf. Er hat Unrecht!
Paderborn, das liegt im Norden des süd-
lichen Teils von Ostwestfalen, also nicht 
irgendwo oder gar unbestimmt. Nein, Pa-
derborn ist mittendrin, der Mittelpunkt von 
Ostwestfalen. Schwarz -– Münster -– Pader-
born. So geht der Superlativ! 

— Gedankenpause —

Ich weiß: Ich habe mich jetzt hinreißen las-
sen. Ich habe die Klischees bedient, habe 
übertrieben und ein wenig karikiert: Heimat-
folklore, wenn man so will. Um diesen Artikel 
und mein Ansehen zu retten, gebe ich Ihnen 
jedoch Folgendes zu bedenken:
Wenn ich für eine Reise oder ansonsten 
mal wegmuss, komme ich am allerliebsten 
(die unmögliche Steigerung des Superlativs 
muss hier sein!) über die B68 mit dem Auto 
über den Haxterberg nach Paderborn zu-
rück. Dieser Blick von der Hochfl äche in die 
westfälische Bucht, vom Teuto und der Egge 
umsäumt, auf die Stadt mit dem aufstreben-
den Domturm in ihrer Mitte -– dieser Blick ist 
absolut unvergleichlich!!! 
pätestens jetzt ist mir klar: Ich komme nach 
Hause!

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, Ikenberg 2b,Tel privat: 6 88 17 17, dienst: 54 49 39 15
  benedikt.fi scher@katholisch-in-paderborn.de
 Gemeindereferentin Sabine Heßbrügge, Josef-Spiegel-Platz 3, Tel. 1 60 91 12
  sabine.hessbruegge@katholisch-in-paderborn.de
 Gemeindereferent Johannes Schäfers, Ludwigstr. 72, Tel. 8 92 46 03 
  johannes.schaefers@katholisch-in-paderborn.de
 Vikar David F. Sonntag, Fölsener Weg 36, Tel. 5 40 23 84
  david.sonntag@katholisch-in-paderborn.de
 Gemeindereferentin Anne Tarrach, Am Rippinger Weg 3a, Tel. 8 76 94 04
  anne.tarrach@katholisch-in-paderborn.de
 Pastor Ansgar Wiemers, Josef-Spiegel-Platz 7, Tel. 1 60 91 20
  ansgar.wiemers@katholisch-in-paderborn.de
 Pastor Jürgen Wiesner, Ludwigstraße 72, Tel. 8 92 46 05
  juergen.wiesner@katholisch-in-paderborn.de 
- 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: 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: Friederike Koch, jugend@malteser-paderborn.org 
- Messdiener:  Katharina und Benedikt  Kim, Tel.: 2 78 92
- Kommunionhelfer: Michael Brockmann, Tel.: 6 27 83
- Lektoren: Elisabeth Holtkamp, Tel.: 38 75 76
- 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: vakant
  Vorsitzender: Gerhard Lis, Tel.: 7 43 35

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; 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, Christiane Beel 
- Dekanatsbüro Paderborn
 Leostraße 9, Tel.: 2 15 02 
- Caritas-Sozialstation St. Liborius 2
 Tel.: 40 72 84 oder 1221-30, 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, Markus Schmiegel
- Altenheim „Haus Pauline von Mallinckrodt“ 
  Mallinckrodtstr. 9, Tel.: 28 44 47-0, Rudolf Voß
- Liboriushaus (Altenzentrum)
 Leostraße 7, Tel.: 18 74 0, Sr. Adelheid
- Westphalenhof (Altenzentrum) 
 Giersstr. 1, Tel.: 200-80, Claudia Wendt



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

In Zeiten des Niedrigzinses heißt es, in Sachen Sparen umzudenken. 
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die Ihnen die Finanzmärkte bieten. Eine 
Alternative bieten Fondssparpläne der Union Investment. Da Invest-
mentfonds das Vermögen über eine Vielzahl von verschiedenen 
Wertpapieren streuen, werden Verlustrisiken gemindert und Chancen 
bleiben gesichert. Gerne informieren wir Sie über die Details. Wir freuen 
uns auf Sie.

Fondssparpläne – 
damit Sparen mehr 
als Zinsen bringt

www.volksbank-phd.de


