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Basilika St. Margareta
St. Cäcilia
St. Katharina
St. Maria vom Frieden
St. Reinold
St. Ursula
St. Viktor

Zur Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste in unserer Pfarrei St. Margareta
Düssldorf, den 28. 04. 2020
Liebe Gemeindemitglieder,
das haben Sie alle schon einmal erlebt:
Es gibt Entscheidungen im Leben, die nicht zu hundert Prozent richtig und nicht zu hundert
Prozent falsch sind. Es gibt gute Gründe dafür und ebenso gute Gründe dagegen. Das bringt
einen dann in eine Gewissensnot. Aktuell gilt das gerade für die von Politik und
Bistumsleitung erlaubte Wiederaufnahme von öffentlich gefeierten Gottesdiensten unter
strengen Infektionsschutzregeln. Wir haben uns in St. Margareta für eine behutsame und
schrittweise Öffnung des gottesdienstlichen Lebens in unserer Pfarrei entschieden und
wollen aus den Erfahrungen lernen, um dann sukzessive weitere Entscheidungen zu treffen.
Gerade das Argument wiegt schwer, dass man die Teilnahme an einer Eucharistiefeier nicht
begrenzen kann. Jesus Christus selbst lädt ein. Wer könnte sich da anmaßen, ab einer
bestimmten Anzahl von Menschen eine Grenze zu ziehen? Wenn wir uns jetzt entschlossen
haben, ab Sonntag, dem 3. Mai 2020, wieder heilige Messen mit einer starken
Teilnehmerbegrenzung zu feiern, dann treibt uns dazu zum einen die echte Sehnsucht vieler
Christinnen und Christen nach der „Quelle und dem Höhepunkt des ganzen christlichen
Lebens“ (2. Vatikanisches Konzil) an, zum anderen aber auch die trübe Aussicht, dass eine
Beschränkung des gottesdienstlichen Lebens über einen unabsehbaren Zeitraum für uns zu
einer „neuen Normalität“ werden wird. In meinem tiefsten Inneren will ich das nicht als
normal bezeichnen, und ich hoffe in dieser Frage natürlich auf eine Normalisierung von
Gottesdienstfeiern wie vor der Corona-Zeit, dennoch muss ich der Realität ins Auge schauen,
dass wir vielleicht selbst Weihnachten noch nicht wie gewohnt miteinander als Gemeinde
feiern können.
Ich spreche daher bewusst keine Einladung an Sie aus. Jede und jeden treiben zu diesem
Thema sehr unterschiedliche Gedanken um. Ältere Gemeindemitglieder und Angehörige so
genannter Risikogruppen mögen sich bitte nicht verpflichtet fühlen, jetzt den
Gesundheitsschutz der vergangenen Wochen aufs Spiel zu setzen.
Das Sonntagsgebot bleibt auch weiterhin mit gutem Recht außer Kraft gesetzt.
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Was ist für den 3. Mai 2020 geplant?
In St. Margareta werden am Sonntag, dem 03.05.2020, für jeweils 40 Teilnehmer drei heilige
Messen gefeiert. Die Messzeiten sind um 9:00 Uhr, 10:30 Uhr und 12:00 Uhr.
Was erwartet mich bei diesen heiligen Messen?
Die Organisation dieser Gottesdienste ist für uns absolutes Neuland. Wir machen uns
augenblicklich sehr viele Gedanken und können nicht abschätzen, ob wir beim ersten Mal
wirklich alles bedacht haben. Daher bitten wir Sie alle um einen Vorschuss an Wohlwollen
und Vertrauen. Alle sind momentan bemüht, die „neue Normalität“ so gut wie möglich
umzusetzen. Für jede Messe gibt es ein Empfangskomitee, welches die Gottesdienstbesucher
willkommen heißt, auf die Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln achtet und die Plätze
in der Kirche zuteilt.
Wie kann ich am 3. Mai an einer heiligen Messe teilnehmen?
Da die Infektionsketten nachvollziehbar sein müssen, ist eine namentliche Anmeldung
unumgänglich. Die genaue Vorgehensweise findet sich in der folgenden Handreichung.
Wie geht es mit Gottesdiensten weiter nach dem 3. Mai?
Wir werden die gesammelten Erfahrungen in der nächsten Woche auswerten und auf dieser
Basis kurzfristige Entscheidungen treffen. Es findet erst einmal nur das an Gottesdiensten
statt, was von uns über die Homepage und die Aushänge in den Schaukästen kommuniziert
wird.
Werden die Sonntagsmessen weiter im Internet übertragen?
Für viele waren in den letzten sieben Wochen die live gestreamten Gottesdienste aus der
Basilika eine willkommene Möglichkeit, wenigstens digital in einer vertrauten Umgebung
mitzufeiern. Über die vielen positiven Reaktionen aus der Gemeinde und darüber hinaus
haben wir uns sehr gefreut. Nunmehr treten wir in eine neue Phase ein. Wir bitten Sie
vielmals um Verständnis, dass wir uns in der Frage nach einer Live-Übertragung weiterer
Gottesdienste neu aufstellen müssen.

Liebe Schwestern, liebe Brüder,
die neuen Bestimmungen zur Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste verlangen
Hauptamtlichen wie Ehrenamtlichen in unserer Pfarrei St. Margareta viel ab. Ich danke allen,
die jetzt mit nach vorne blicken und die Herausforderungen positiv und beherzt annehmen.
Gute Gesundheit unter Gottes Schutz und unter dem Segen der Maienkönigin wünscht Ihnen
mit einem herzlichen Gruß
Ihr

Pastor Oliver Boss

