Proklamandum für die Pfarrei St. Margareta, Düsseldorf
zur Verkündigung am Wochenende 05./06.03.2022- Sperrfrist 05.03.2022 / 18 Uhr
Wir bitten darum, das nachfolgende Proklamandum in allen Gottesdiensten den Gemeindemitgliedern zu verkünden
sowie in den Pfarrmitteilungen zu veröffentlichen.

Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Seelsorgeteam sowie in den Gruppen und Gremien,
liebe Angestellte der Pfarrei St. Margareta,
in Ihrer Nachbargemeinde St. Franziskus Xaverius in Düsseldorf wird Herr Pfarrer Thomas Selg zum
30.11.2022 in den Ruhestand gehen.
Die Pfarrerstelle wird sodann vakant und es entsteht die Frage, wie sie zukünftig besetzt werden kann.
Im Erzbistum haben wir bereits einige vakante Pfarrerstellen und auch in Zukunft werden wir nicht genug
Pfarrer für Nachbesetzungen haben. Darum wird es wichtig sein, zu prüfen, welche Seelsorgebereiche und
Pfarreien zukünftig zusammenarbeiten können, damit trotz der sich verringernden Zahl von Priestern für alle
Pfarreien leitende Pfarrer ernannt werden können.
Angesichts weiterer personeller und finanzieller Herausforderungen gibt es mittelfristig die Notwendigkeit, im
Erzbistum Köln bis 2030 etwa 50 bis 60 pastorale Einheiten der Zukunft, die über die jetzigen Sendungsräume
hinausgehen, zu errichten. Nach noch anstehenden Abstimmungen werden in diesem Jahr in einem
bistumsweiten Prozess alle Seelsorgebereiche gebeten, bezüglich einer zukünftigen pastoralen Einheit ein
Votum abzugeben, mit welchen anderen Seelsorgebereichen in der Umgebung sie sich vorstellen können, eine
pastorale Einheit der Zukunft zu bilden. Bis es jedoch zu abschließenden Entscheidungen kommt, werden wir
zukunftsfähige Übergänge schaffen müssen, die diesen Prozess unterstützen.
Die Zusammenarbeit von St. Franziskus Xaverius und St. Margareta ist eine gute Option für eine zukünftige
Einheit. Auch wenn wir dem Prozess nicht vorgreifen wollen, haben wir Herrn Pfarrer Oliver Boss gebeten,
neben seiner Aufgabe als Pfarrer für Ihre Pfarrei St. Margareta ab dem 01.12.2022 auch für die
Pfarrei St. Franziskus Xaverius als Pfarrverweser die Leitung zu übernehmen. Wir sind sehr froh, dass sich
Herr Pfarrer Boss hierzu bereiterklärt hat und danken ihm sehr. Die Leitung als Pfarrverweser erfolgt
übergansweise bis zur endgültigen Klärung der pastoralen Einheiten der Zukunft, die wir vermutlich 2023
erwarten können.
Uns ist bewusst, dass diese Nachricht für Sie überraschend kommt und wir möchten Sie herzlich bitten, Herrn
Pfarrer Boss in seiner Tätigkeit so engagiert zu unterstützen, wie Sie es bisher getan haben. Ebenso bitten wir
Sie um Verständnis, dass sich aus dieser Situation Veränderungen für Ihre Pfarrei St. Margareta ergeben und
Herr Pfarrer Boss nicht in der gleichen Weise präsent sein kann wie bisher. Er wird mit Ihnen gemeinsam
überlegen, wie diese bevorstehende Veränderung gut gestaltet werden kann.
Wir danken dem Seelsorgeteam und Ihnen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Gruppen und
Gremien, den Angestellten sowie allen Gemeindemitgliedern in der Pfarrei St. Margareta, dass Sie die
Seelsorge in der zurückliegenden Zeit so engagiert mitgetragen haben. Es ist uns bewusst, dass die
bevorstehende Veränderung auch für Sie eine neue Herausforderung bedeutet. Deshalb bitten wir Sie
weiterhin um Ihre engagierte Mitarbeit und hoffen auf Ihre Unterstützung.
Wir wünschen Herrn Pfarrer Boss sowie dem Pastoralteam, allen Mitarbeitenden in der Pfarrei und Ihnen allen
Gottes reichen Segen!
Mit freundlichen Grüßen

Ursula Zöller
Stv. Hauptabteilungsleitung Seelsorge-Personal im Generalvikariat

