
VERLAUTBARUNG 

Liebe Gläubige, 

mit dieser Verlautbarung weise ich, als verantwortlicher Obere für das Apostolat der 

Priesterbruderschaft St. Petrus in Köln, auf die Notwendigkeit der Einhaltung folgender 

Vorgaben hin: 

- Sowohl beim Betreten der Kirche Maria - Hilf, wie auch am Platz in der Bank ist über den 

gesamten Zeitraum des Aufenthaltes vorgeschrieben, einen medizinischen Mund - Nasenschutz 

zu tragen (OP-Maske, FFP2 oder KN/N95)! 

- Der Abstand zu anderen Gläubigen beträgt 1,5m und ist einzuhalten! (Ausnahme: Familien)! 

- Momentan ist auch während der hl. Messen / Gottesdienste, kein Gesang zulässig! 

- Auch vor der Kirche, bei etwaigen Begrüßungen oder Gesprächen ist der Mund -

Nasenschutz zu tragen und der Mindestabstand einzuhalten! 

Die aufgezählten Maßnahmen sind von der Leitung der Erzdiözese Köln vorgegeben worden und 

umzusetzen! Die Kirche Maria - Hilf wurde dankenswerter Weise der Priesterbruderschaft St. Petrus 

für den Gottesdienst in der Außerordentlichen Form des Römischen Ritus zur Verfügung gestellt. 

Die Erzdiözese übt hier, im Zusammenhang mit der Pfarrei St. Severin, ihr Hausrecht aus! 

Wer sich an die vorgegebenen Maßnahmen nicht hält, muß die Kirche verlassen! Dies 

einzufordern, ist der Verein „Ecclesia Dei, Köln" berechtigt! 

Den Maßnahmen stimmen auch die Oberen der Priesterbruderschaft St. Petrus zu, sind also mit ihnen 

abgesprochen. Sie gelten bis zu einer neuen Bewertung der aktuellen Lage. 

Liebe Gläubige, die Maßnahmen sind im Gehorsam gegen die Diözesanleitung anzunehmen! 

Außerdem weise ich darauf hin, daß erstens viele diesen Maßnahmen völlig unkritisch gegenüber 

stehen, sie also für notwendig oder angemessen halten und zweitens, eine Nichteinhaltung dieser 

Maßnahmen dazu führt, daß keine Hl. Messen bzw. Gottesdienste mehr stattfinden dürfen. D. h., 

eine Mißachtung der Maßnahmen, mißachtet diejenigen, die sie für notwendig oder angemessen 

halten und nimmt in Kauf, daß diesen Gläubigen die Möglichkeit zur Mitfeier der Hl. Messe 

genommen wird, einschließlich natürlich dem Mißachtenden selbst! 

Christus vincit! 

Mit Segensgruß im Januar des Herrn 2021, Ihr 

Pater Andreas Fuisting 


