
Liebe Mitglieder der Konfraternität St. Petrus,

Am 31. Dezember 2022  erreichte uns die traurige Nachricht, dass unser emeritierter 
Papst Benedikt XVI. im Alter von 95 Jahren in seiner Residenz, dem Kloster Mater 
Ecclesiae in den vatikanischen Gärten, verstorben ist. 

Wir sind dem Verstorbenen sehr dankbar, denn die Gründung unserer Gemein-
schaft im Jahr 1988 ging ganz entscheidend auf den Einsatz des damaligen Präfekten 
der Glaubenskongregation zurück. Außerdem ist er uns seitdem mit großem Wohl-
wollen verbunden geblieben, so dass er in der Karwoche des Jahres 1990 sogar unser 
Priesterseminar in Wigratzbad besuchte und mit uns gemeinsam die Liturgie dieser 
Heiligen Tage feierte. Zuletzt hat er im Juli 2009 unsere Gründer und den damaligen 
Generaloberen in einer Privataudienz empfangen, bei welcher wir die Gelegenheit hat-
ten ihm für sein Motu Proprio „Summorum Pontificum“ zu danken. Vor wenigen Mo-
naten richtete Papst em. Benedikt XVI. einen privaten Brief an unseren Generaloberen, 
in welchem er ihm aufgrund des Motu Proprio „Traditiones Custodes“ Mut zusprach. 

Uns Mitgliedern der Petrusbruderschaft und der Konfraternität und aller uns na-
hestehenden Gläubigen liegt es sehr am Herzen für die Seelenruhe des verstorbenen 
Papstes zu beten. In allen unseren Niederlassungen werden in diesen Tagen für ihn 
Totenmessen gelesen, um seine Seele Gott anzuempfehlen. Unser Gebet für den Ver-
storbenen soll auch ein Zeichen der Dankbarkeit für seine übergroßen Verdienste für 
die Kirche und seine Verbundenheit mit unserer Gemeinschaft sein. So möchte ich Sie 
in diesem Monat bitten für die Seelenruhe von Papst em. Benedikt XVI. zu beten. Beten 
wir dafür, dass der Herr ihn trotz all seiner Sünden und Unzulänglichkeiten einlassen 
möge in die ewigen Wohnungen, so wie er uns selbst in seinem geistlichen Testament 
bittet. („Endlich bitte ich demütig: Betet für mich, damit der Herr mich trotz all meiner 
Sünden und Unzulänglichkeiten in die ewigen Wohnungen einläßt“). 

Im Gebet verbunden
Pater Gerald Gesch FSSP 

Capellanus
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