
Distriktsstudienhaus St. Albertus Magnus
der Priesterbruderschaft St. Petrus 
Forststraße 12, 85092 Kösching - Bettbrunn 
Tel.: 0049 / 9446 / 9911051

Bettbrunn, den 02. Mai 2020

Liebe Gläubige!

Es war eine gute Nachricht, als in der vergangenen Woche bekannt wurde, daß nun sicher in Bayern
ab dem 04. Mai Gottesdienste unter Teilnahme der Öffentlichkeit unter strengen Bestimmungen
wieder möglich sein werden. Darüber freuen wir uns und dafür sind wir dankbar! Dies betrifft für
unsere Priesterbruderschaft St. Petrus und die Messe in der traditionellen Form zunächst einmal die
Sonntage und bedeutet konkret: 

Ingolstadt: 
Ab dem 10. Mai können wir die Messe wieder in Ingolstadt (Kanisiuskonvikt)anbieten. 
10 Uhr: Hl. Messe 

Eichstätt: 
Wir suchen wegen der kleinen Maria-Hilf-Kirche noch nach einer Lösung. 
 
Nürnberg: 
Information folgt; nächste Messe wahrscheinlich am 24. Mai. 

Neumarkt i. d. Oberpfalz:
Information folgt.  

Folgendes bitten wir unbedingt zu berücksichtigen: 
Die Dispens / Entschuldigung von der Mitfeier der Sonn- und Festtagsmesse gilt weiterhin. 
Wer Krankheitssymptome hat, darf nicht zu den Gottesdiensten kommen. 
Wer zu einer Hochrisikogruppe gehört, möge bitte ebenso zu Hause bleiben. 

Die Teilnahme an der Messe erfordert die Maskenpflicht mit Ausnahme des Zelebranten. 

Ein  Mindestabstand  von  mind.  2  Metern  nach  allen  Richtungen  (zwischen  Personen  eines
gemeinsamen Haushalts kein Abstand erforderlich) ist sowohl beim Betreten und Verlassen wie
auch in der Kirche selbst einzuhalten. 

Wenn Sie vor oder nach der Messe mit dem Priester sprechen möchten, stehen wir gerne dafür zur
Verfügung. Hier wäre aber zu warten, bis niemand der Ministranten mehr in der Sakristei ist. 

Weil der Gottesdienst als Ganzes nicht länger als 60 Minuten sein darf, kann bis auf weiteres kein
gemeinsamer Rosenkranz vor der Messe gebetet werden.

Weil die Handkommunion in der außerordentlichen Form der Meßfeier nicht möglich ist, muß man
sich leider weiterhin auf die geistige Kommunion beschränken. Wir hoffen auf andere Lösungen
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und suchen in diesem Sinne das Gespräch mit den Verantwortlichen. 

Der Kollektenkorb steht am Eingang und wird nicht durch die Reihen gereicht. 

Liebe Gläubige, 

die geistliche Durststrecke ist nun zumindest ein wenig erleichtert, aber sie dauert doch noch an.
Wir werden den Samstagsbrief zumindest bis Ende Mai aufrecht erhalten. 

Gemäß der traditionellen Liturgie  ist  das heutige Sonntagsevangelium den Abschiedsreden Jesu
engtnommen; wir lesen dort: 

„Jesus erkannte,  dass sie ihn fragen wollten,  und sagte zu ihnen: Ihr macht euch untereinander
Gedanken darüber, dass ich euch gesagt habe: Noch eine kleine Weile, dann seht ihr mich nicht
mehr, und wieder kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. 20 Amen, amen, ich sage euch: Ihr
werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer
wird sich in Freude verwandeln. 21 Wenn die Frau gebären soll, hat sie Trauer, weil ihre Stunde
gekommen ist; aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der
Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. 22 So habt auch ihr jetzt Trauer, aber ich werde
euch wiedersehen; dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude. 23 An
jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, amen, ich sage euch: Was ihr den Vater in
meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben.“ (Joh 16, 16-23).  

Nach  dem  hl.  Kirchenvater  Augustinus  bedeutet  diese  „kleine  Weile“  die  ganze  Zeit  des
Weltenlaufes  bis  zur  Wiederkunft  Christi.  Österliche  Freude,  der  sichere  Glaube,  daß  Jesus
auferstanden ist und lebt, wird immer gefährdet sein, weil diese Welt nicht der Himmel ist. Erst am
Ende der Zeiten wird der Herr Himmel und Erde neu gestalten und es wird ein ewiges Glück bei
Gott geben. Für genau diese Zeit des Weltenlaufes möchte das Evangelium uns stärken, und zwar
durch zwei Einsichten. Unser Leben hier auf Erden dauert eigentlich letztlich immer eine „kleine
Weile“.  Was  sind  schon  90  Jahre  gegenüber  der  Ewigkeit?  In  dieser  Zeit  ist  -  zweitens  -  der
Auferstandene  uns  nahe  und  wir  dürfen  den  Vater  durch  ihn  bitten.  Die  Zeit  vor  Christi
Himmelfahrt macht dies deutlich, wo es die kirchlichen Bittage gibt. Kein Gebet bleibt von Gott
unerhört, wenn er uns auch manchmal auf eine andere Weise hört, als wir es erwarten. 

So wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag und grüße herzlich 

Ihr

P. Dr. Sven Conrad FSSP

Kontoverbindung

Priesterbruderschaft St. Petrus e. V. 

Liga Bank Eichstätt
IBAN  DE39 7509 0300 0107 6613 71  

BIC/SWIFT   GENODEF1M05
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