
Solange alle noch offiziell von der Sonntagspflicht dispensiert sind und die öffentlich 
gefeierte Liturgie unter die vorgeschriebenen Bedingungen gestellt bleibt kann sie eigentlich 
nicht angemessen und gedeihlich gefeiert werden. Deswegen werden wir uns - solange eine 
physische Teilnahme nur für einen kleinen Bruchteil der Gemeinde möglich ist - auf die 
Übertragung unserer Gottesdienste durch das Internetfernsehen „bonifatiusTV“ beschränken. 
 
Ungeachtet dessen wird es aber sonntags von 10.30 – 12.00 Uhr Gelegenheit zur 
individuellen Stillen Eucharistischen Anbetung in der Pfarrkirche St. Gertrud geben. 
Dies ist kein gemeinschaftlicher Gottesdienst, sondern eine Gelegenheit, den Sonntag mit 
einem individuellen Kirchbesuch und einer persönlichen Zeit des Gebetes in der 
sakramentalen Gegenwart des Herrn zu krönen. Die Anbetungszeit wird um 12.00 Uhr mit 
dem Sakramentalen Segen abgeschlossen werden.  
Die dazu erforderlichen Maßnahmen bewegen sich in einem überschaubaren Rahmen: in der 
Kirche sind Markierungen auf den Bänken angebracht, die die Plätze kennzeichnen, die 
man auch bei privaten und Einzelbesuchen einnehmen sollte, damit in jedem Fall der 
Abstand gewahrt bleibt. Am Eingang der Kirche steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
Die Gebetbücher sind sicherheitshalber aus der Kirche entfernt, so dass jeder ein eigenes 
Exemplar mitbringen sollte.  
Dies sind vergleichsweise „harmlose“ Maßnahmen, die weitestgehend die Normalität des 
Kirchbesuchs sicherstellen, weil alle kritischen Momente – Singen, gemeinsames Beten, 
Kommunionempfang – in der Zeit des individuellen Betens entfallen. 
Während der Anbetung ist in der Sakristei Beichtgelegenheit gemäß den aktuellen 
Hygienebestimmungen. Dort ist ein Sichtschutz angebracht der neben dem Infektionsschutz 
auch die Anonymität der Beichte ermöglicht. Die Beichtzeit samstags von 17.00 – 18.00 Uhr 
bleibt bestehen.  
 
Fazit:  
Wir empfehlen nach wie vor die Teilnahme an Gottesdiensten, die im Fernsehen (EWTN / 
Domradio / bonifatius.tv mit der täglichen Messe aus unserer Marienkirche) übertragen 
werden. Und wir laden zum privaten Kirchbesuch, besonders sonntags, ein. Weitere 
Entwicklungen sind über unsere Homepage www.st-gertrud.info abrufbar.  
In der Hoffnung, dass wir bald zu vertretbaren Formen zurückfinden werden, die uns 
öffentliche Gottesdienste in würdigem Rahmen ermöglichen, grüßt und segnet Sie alle 
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Pfarrbüro St. Gertrud 
Afdener Straße 27 
52134 Herzogenrath 

 02406 / 3566 
Fax 02406 / 925056 
Email: mails@st-
gertrud.info 

Montag, Dienstag, Donnerstag 
09.30 Uhr – 11.30 Uhr 

Mittwoch 17.00 – 19.00 Uhr 
 

Pastor Dr. Guido Rodheudt  02406 / 7095 e-mail: pfarrer@st-gertrud.info 

Verwaltung:  02406 / 7095 o. 3566 e-mail: mails@st-gertrud.info 
 

Haus der Offenen Tür (HOT)  02406 / 2720 Kindergarten St. Gertrud 02406 / 3585 

Kindergarten St. Antonius  02406 / 2565 Kindergarten St. Marien 02406 / 2790 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SONDERAUSGABE 
 
Aktuelle Informationen zur Gottesdienstfrage 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Es war und ist die bestimmende Lebenswirklichkeit in den gegenwärtigen Zeiten: das 
Leben ist zum Erliegen gekommen. Fernsehsendungen, die noch vor dem lockdown 
aufgenommen wurden, Reportagen von Anfang des Jahres und Fotos vom letzten 
Weihnachtsfest kommen uns gegenwärtig vor wie eine Botschaft aus einer versunkenen 
Welt. 
Besonders hart hat uns das Verbot von Gottesdiensten getroffen. Speziell getroffen hat es 
nicht wenige – vor allem jüngere Gemeindemitglieder -, die gewöhnlich die Heilige 
Kommunion als Mundkommunion empfangen und nun zwischen dem Zwang zur 
Handkommunion und dem gänzlichen Verzicht auf den Kommunionempfang zu entscheiden 
hatten.  
Ein nicht unerheblicher Eingriff in die sensible Dimension der Frömmigkeit eines Menschen 
- und auch in sein persönliches Gottesverhältnis. Denn die Feier der Liturgie ist ja für uns 
katholische Christen nicht ein Rankenwerk, eine verzichtbare Dekoration des 
Glaubenslebens, sondern das, was uns greifbar und erlebbar Gottes Gnade zusagt. Fehlt die 
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Liturgie, fehlen die Sakramente und damit fehlt auch der ordentliche Weg, sich hier und jetzt 
in den Niederungen des Alltagslebens mit Gottes Gnade und Kraft zu versorgen. 
Von daher kommt einem die Lage derzeit vor wie eine dauerhafte Sonnenfinsternis. Die 
Quelle natürlichen Lichtes ist uns versagt. Da kann – um im Bild zu bleiben - elektrisches 
Licht keinen dauerhaften Ersatz bieten.  
 
Dennoch sind wir froh, dass uns direkt von Anfang des Gottesdienstverbotes an durch das 
Internetfernsehen „bonifatius.tv“ die Möglichkeit geboten wurde, die Heiligen Messen 
täglich nicht nur als Privatmessen durch den Priester stellvertretend zu feiern, sondern viele 
Menschen durch den Livestream, die Internetübertragung, daran Anteil nehmen zu lassen. 
Und zwar nicht als Zuschauer, sondern als Mitfeiernde. Denn der Livestream ist ja so etwas 
wie eine kleine Wandöffnung, die einem den Blick in die Kirche gewährt für den Fall, dass 
man keinen Einlass findet.  
Viele Menschen hier in Herzogenrath aber auch im gesamten Bundesgebiet und im 
benachbarten Ausland feiern täglich unsere Heiligen Messen mit und schreiben uns, wie gut 
es ihnen tut, wenigstens auf diese Art und Weise nicht nur gedanklich, sondern auch optisch 
und akustisch das Geschehen am Altar mitvollziehen zu können. Vor allem bestätigen die 
Rückmeldungen, dass sich die Teilnehmer, die via Internet mitfeiern, konkret angesprochen 
fühlen und alle Antworten und liturgisch-körperlichen Vollzüge mitmachen, die sie auch in 
einer Kirche ausüben würden. Sie sind dank unseres Konzeptes nicht nur passive  Zuschauer 
einer Messfeier, die eine kleine Gruppe irgendwo feiert, sondern sie sind durch die optische 
Zuwendung des Zelebranten zum Internetteilnehmer persönlich angesprochen und fühlen 
sich als Teil einer großen Gottesdienstgemeinde. In Herzogenrath kommt noch die 
Vertrautheit dazu, dass diese Messen nicht mit fremden Zelebranten oder an unbekannten 
Orten mitgefeiert werden müssen, sondern in unserer Marienkirche stattfinden, die auch sonst 
für uns eine geistliche Heimstatt ist, begleitet von der Musik unseres Kantors. 
 
Nun besteht ab dem 1. Mai in unserem Bistum die Möglichkeit unter bestimmten 
Bedingungen wieder Gottesdienste zu feiern, an denen Personen physisch teilnehmen 
können.  
Zunächst hört sich diese Botschaft erfreulich an, lässt sie doch vermuten, dass es Schritt 
für Schritt zu einer Normalisierung des gottesdienstlichen Lebens kommen könnte. 
Aber die Hoffnung wird einem schnell genommen, wenn man gewahr wird, unter welchen 
Umständen konkret die Heilige Messe nun öffentlich gefeiert werden soll. Alles in allem 
wird es nicht so sein, dass einen eine „normale“ Liturgie erwartet. Denn das, was Liturgie ist, 
ein reales Erscheinen des unter uns anwesenden Gottes und Sein Lobpreis durch die 
versammelte Gemeinde, die am sakramentalen Geschehen teilnimmt, wird durch die 
aktuellen Auflagen zur Feier öffentlicher Gottesdienste auf eine massive Weise beschnitten, 
weil nahezu alle wesentlichen Elemente der Liturgie, nach denen wir uns gegenwärtig 
sehnen, unterbleiben müssen.  
Da, wo wir gewöhnt sind, voll Freude in der heiligen Messe den Tod und die Auferstehung 
des Herrn zu feiern und zusammen mit denen, die mit uns an Ihn glauben, Sein Lob zu 
singen, herrscht durch die Hygieneauflagen, die die Gottesdienstteilnehmer auf eine kleine 
Gruppe reduzieren, Vermummungen von Mund und Nase vorschreiben, Singen und lautes 
Beten untersagen und beim Betreten und Verlassen der Kirche den Abstand anordnen und 
damit auch Unterhaltungen nach der Hl. Messe auf dem Kirchplatz unterbinden,  die 
geradezu gegenteilige Atmosphäre der Angst vor Ansteckung und Lebensbedrohung. Die 

einzuhaltenden Maßnahmen machen die Anderen, die mit mir die Hl. Messe feiern, in erster 
Linie zu möglichen Gefährdern, mit denen ich weder vor noch nach dem Gottesdienst 
sprechen sollte, mit denen mir das gemeinsame Singen und Beten verboten wird und die – so 
die dringende Empfehlung – als Angehörige älterer Generationen ohnehin besser zu Hause 
bleiben sollten.  
 
Die Hygienevorschriften, die uns ab 1. Mai für den Fall verordnet sind, dass wir öffentliche 
Gottesdienste feiern würden, verwandeln das Geschehen am Altar zu einem 
lebensgefährlichen Tun, vor dem man sich eher schützen muss als es zu genießen. So ist als 
Höhepunkt der Widersprüchlichkeit der Empfang der Heiligen Kommunion unter äußere 
Bedingungen gestellt worden, die suggerieren, dass das, was dabei geschieht, eine 
möglicherweise krankmachende Angelegenheit ist. Denn die Austeilung der Heiligen 
Kommunion wird als eine der Hauptgefahren zur Infektion gewertet, so dass die äußeren 
Formen mit Abstandshaltung, Desinfektionsvorschriften, Austeilmodus mittels einer Zange 
und / oder hinter einer Plexiglasscheibe (einer Art „Ausgebeschalter“) die geistliche 
Dimension verdrängen oder zumindest unverhältnismäßig überdecken. Wer wollte sich dabei 
noch wohlfühlen, wenn das geistliche Geschehen von Todesangst überlagert wird und 
stattdessen die Kommunionausteilung zu etwas gemacht wird, das man entweder am besten 
gar nicht stattfinden lässt oder an dem man besser gar nicht teilnimmt.   
 
Auch alle anderen äußeren Rahmenbedingungen sprechen nicht die Sprache, die ein 
Gottesdienst sonst spricht und künden nicht von Freude über die Erlösung, sondern 
konzentrieren die Teilnehmer in erster Linie auf das, was sie machen müssen bzw. nicht 
machen dürfen, um die anderen nicht in Gefahr zu bringen.  
Dazu reduziert ein Anmeldeverfahren, das in Wahrheit ein Ausschlussverfahren ist, die 
Personengruppe auf einen Bruchteil der faktisch existierenden Gemeinde. Wer nicht schnell 
genug sein Ticket bucht, hat keine Chance zur Teilnahme. Älteren Gemeindemitgliedern 
wird ohnehin wegen des für sie hohen Gefährdungspotentials von einer Mitfeier des 
Gottesdienstes abgeraten. Gerade unter dieser Personengruppe ist aber die Bedürfnislage zur 
Teilnahme an der Heiligen Messe und an der Heiligen Kommunion besonders hoch.  
Alles in allem sind es diese Erwägungen, die mich nach einem Austausch mit dem 
Apostolatsforum und unserem Kirchenvorstand sowie deren Zustimmung, bestärkt haben, im 
Augenblich noch keine öffentlichen Gottesdienste zu feiern. 


