
Priesterbruderschaft St. Petrus – Stuttgart

Wiederaufnahme öffentlicher Gottesdienste

Dank sei Gott - es sind wieder öffentliche Gottesdienste möglich!

Für öffentlich gefeierte Gottesdienste gelten kirchliche wie staatliche Regelungen, die 
einzuhalten sind.
 

- Grundsätzlich gilt: Wenn jemand erkrankt ist (v. a. mit dem Corona-Virus) oder möglicherweise 
mit dem Corona-Virus angesteckt ist (Grippe-Symptome zeigt), kann er am Gottesdienst nicht 
teilnehmen. Dies ist eigentlich selbstverständlich und der Schutz des Mitmenschen vor Ansteckung
ist ein Gebot der Nächstenliebe.

- Die Gottesdienstteilnehmer müssen untereinander einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern 
halten – auch im Freien vor der Kirche. 
Vor den Kirchentüren dürfen sich keine Menschenansammlungen bilden.
 
- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Kirche wird empfohlen, ist aber nicht 
verpflichtend.

- Anmeldungen sind nicht mehr notwendig. Beim Betreten der Kirche wird den 
Gottesdienstbesuchern von einem Ordner ein Platz zugewiesen.

- Bitte bringen Sie Ihr eigenes Laudate Patrem und Volksmissale zu den Gottesdiensten mit, da 
keine Gesang- und Gebetbücher ausliegen werden.
Gemeindegesang ist nur sehr eingeschränkt möglich (einzelne Strophen oder Kyriale).
 
- Kommunionausteilung (Mundkommunion) ist möglich: im Anschluß an die Meßfeier.

Diese Maßnahmen bedeuten für alle Gemeinden und Kirchen einen hohen organisatorischen 
Mehraufwand. Nur in guter Zusammenarbeit mit Ihnen, den Gläubigen, wird es uns möglich sein, 
in den kommenden Wochen und vielleicht Monaten die Hl. Messe in St. Albert und St. Leonhard 
unter diesen, uns allen auferlegten (kirchen-)behördlichen Maßnahmen, ohne Störungen zu feiern.

Unser Diözesanbischof Gebhard Fürst entbindet auch weiterhin aufgrund der schwierigen Situation
die Gläubigen von der Pflicht, an Sonn- und Feiertagen die Hl. Messe zu besuchen. Trotzdem 
bleibt die Pflicht bestehen, die Sonn- und Feiertage als besonders Gott geweihte Tage zu heiligen, 
z.B. durch das Mitfeiern einer Hl. Messe in Direktübertragung, durch Gebet des Rosenkranzes und
anderer Gebete oder Schriftlesung oder durch eucharistische Anbetung in einer Kirche.

Wir bitten um Ihr wohlwollendes Verständnis und danken Ihnen dafür.

In Vorfreude auf ein Wiedersehen und die gemeinsame Feier der Hl. Messe verbleiben wir mit 
herzlichen Segensgrüßen,

Ihre Stuttgarter Patres Stefan Dreher und Janosch Donner
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