
Dein Reich komme! 
 

 

 
 

Düsseldorf, den 13. März 2020 

 

 

Liebe Mitarbeiter und Hauptverantwortliche in den Apostolaten des Regnum Christi,  

 

verbunden mit einem herzlichen Gruß möchte ich Sie kurz darüber informieren, in welcher 
Weise sich unsere Gemeinschaft den mit dem Corona-Virus verbundenen Folgen und 
Herausforderungen stellen möchte.  

Im Mittelpunkt stehen der Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen, christliche Solidarität und 
verantwortungsvolles Handeln. In diesem Sinne orientieren wir uns an den konkreten 
Anweisungen sei es von Seiten staatlicher Behörden oder auch der jeweiligen Bistümer. Es 
ist sehr wichtig, dass wir diese für alle Bereiche unserer Arbeit genau im Blick haben, um auf 
Veränderungen der Situation – die derzeit fast täglich zu beobachten sind – schnell reagieren 
zu können.  

Ich bitte deshalb alle Verantwortlichen der einzelnen Apostolate und Angebote darum, in 
ihren Teams zeitnah und sehr konkret zu prüfen, welche Vorgaben für Sie gelten und wie Sie 
diese umsetzen können, insbesondere hinsichtlich Veranstaltungen (auch interne), Reisen und 
Liturgie!  

Allgemein empfehlen Behörden und Bistümer derzeit, um die Ausbreitung des Virus 
einzudämmen, alle Veranstaltungen, die nicht zwingend durchgeführt werden müssen, bis 
mindestens Ostern abzusagen oder zu verschieben. Bitte berücksichtigen Sie auch damit 
verbundene wichtige Fragen, wie bestehende Länder-Regelungen, die rechtzeitige 
Übermittlung von Absagen, die Kostenabwicklung oder die Erreichbarkeit von 
Kontaktpersonen für Nachfragen etc. – Leider haben auch wir schon einige Veranstaltungen 
absagen müssen, so z.B. die ECYD-Romfahrt zu Ostern, Pilgerfahrt zur Priesterweihe nach 
Rom, „GetStrong“-Wochenende vor Ostern in Bayern.  

Im Hinblick auf die Feier von Gottesdiensten sollten wir speziell auf Menschen aus 
Risikogruppen achten! Hierzu empfehlen viele Bistümer, auf den physischen Besuch ganz zu 
verzichten und stattdessen Gottesdienste via Radio, Fernsehen oder Internet mitzufeiern.  

Ich möchte Sie schließlich auch zum Gebet für alle Kranken, besonders alte Menschen, aber 
auch für die Wissenschaftler, Ärzte und Politiker einladen! Von Herzen wünsche ich Ihnen 
allen eine gesegnete Fastenzeit und die (Vor-)Freude des Auferstandenen!  

 

Ihr, in Christus,  

Pater Valentin Gögele LC 

Vorsitzender der Regnum-Christi-Föderation  

 


