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Das Coronavirus verändert die Welt  

 

Liebe Leserinnen und Leser 

Liebe Pfarrverbandsangehörige 

Von den Pfarreien Vilshofen, Aunkirchen und Sandbach 
 

„Die Lage ist ernst, sie ist sehr ernst!“  

Mit diesen Worten haben unser Ministerpräsident Markus Söder, unsere 

Kanzlerin Angela Merkel und unser Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier die Situation beschrieben. 
 

Das öffentliche Leben ist und wird vielleicht noch viel mehr einge-

schränkt. Unsere Regierung ist mit dem Robert Koch Institut und weite-

ren Ärzten in Verbindung. Die Einschätzung der Fachleute und die dar-

aus sich ergebenden Konsequenzen sind für uns natürlich auch bindend. 

In nächster Zeit können wir keine öffentlichen Gottesdienste halten. Dies 

ist sehr schmerzhaft, weil gerade die höchsten kirchlichen Feiertage in 

diese Zeit fallen. Aber es hilft nichts, das Virus hat uns alle in der Hand. 

Die Regierung hat zunächst alle Maßnahmen bis zum 19. April be-

schlossen. Was nach diesem Datum sein wird, das passt sie zu gegebener 

Zeit an. Das ist für uns alle noch offen. Sollten wieder öffentliche Got-

tesdienst stattfinden dürfen, dann sind diese zu den normalen Zeiten 
 

Zunächst bedeutet dies für uns: 
 

Das liturgische Leben 
 

Die Kirchen bleiben für das persönliche Gebet offen. 
 

Die Priester des Pfarrverbandes werden weiterhin nahezu täglich Gottes-

dienste feiern. Nach Möglichkeit in jeder Pfarrei. Wir feiern diese heili-

gen Messen zwar ohne Gemeinde aber für die Gemeinde. Wir nehmen 



 

- 3 - 

dabei auch die bereits eingegebenen Messintensionen mit auf. Wir beten 

in diesen Anliegen und auch in den Anliegen der Pfarrei, unseres Bis-

tums und für alle Menschen. Nach der Zeit der ganzen Einschränkungen 

nehmen wir aber die Intensionen nochmals im Pfarrbrief auf. 
 

Taufen müssen verschoben werden (nur in ganz dringenden Ausnahme-

fällen dürfen sie gehalten werden). 
 

Beerdigungen finden statt, allerdings ist der Beginn im / am Leichen-

haus und nur im engen Familienkreis. 
 

Erstkommunion: Ob die Erstkommunionen stattfinden können, das 

hängt von der Entscheidung der Regierung ab, wie diese die Sachlage ab 

dem 19. April bewertet.  
 

Glockengeläut: Auf Wunsch des Bischofs läutet in der ganzen Diözese 

an jedem Nachmittag um 15:00 Uhr in jeder Pfarrei je eine Glocke. Be-

gleiten Sie dieses Geläut bitte mit einem persönlichen Gebet. Unser Bi-

schof schlägt dafür 10 „Gegrüßet seist Du, Maria“ vor 
 

Leben im Pfarrheim und Pfarrbüro 
 

Alle Veranstaltungen im Pfarrheim sind abgesagt. Ebenso ist die Büche-

rei geschlossen. 
 

Für die Pfarrbüros gilt eine telefonische Erreichbarkeit. Über Rufumlei-

tung versuchen wir, dass immer jemand abheben kann.  

Unsere Telefonnummer: 0 85 41 / 96 25 0 

 

Kar- und Ostertage 
 

Die persönliche Seelsorge wollen wir aufrechterhalten. Viel wird dabei 

telefonisch gehen müssen. Wir stehen auch für Beichtgespräche zur 

Verfügung.  
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 Am Karsamstag, dem Tag der Grabesruhe Jesu, wird auch das Allerhei-

ligste in unseren Kirchen zur stillen und persönlichen Anbetung von 

morgens bis abends ausgesetzt. 

 

Am Ostersonntag und Ostermontag wird auch das Osterlicht der Os-

ternacht in unseren Kirchen brennen. Es kann die beiden Tage über ab-

geholt werden. 

 

 

Aufliegende Gebetstexte in den Kirchen 

 

In den Kirchen liegen auch verschiedene Handzettel auf: 

 Das Evangelium und eine Predigt zum jeweiligen Sonntag 

 Texte und Gebete zum hl. Sebastian, der seit der Pestzeit in 

Vilshofen als Schutzpatron mit einer jährlichen Prozession be-

sonders verehrt wird 

 Texte und Gebete zur hl. Corona, die auch als Fürsprecherin bei 

Seuchen besonders verehrt wird. 

 

Kontakt über das Internet 

 

Die Diözesanleitung nutzt verstärkt die Informationswege über das Inter-

net. Einfach die Seite des Bistums aufrufen und den jeweiligen Hinwei-

sen folgen ( www.bistum-passau.de )   

 

Unter der Rubrik „Bistum und Pfarreien“ finden Sie „Pfarrverbände“ 

und hier dann Vilshofen ( Pfarrverband-vilshofen.bistum-passau.de ). 

Wir versuchen ebenso zeitnah verschiedene Information einzustellen.  

 

http://www.bistum-passau.de
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Gottesdienste im Fernsehen 
 

Die öffentlichen Fernsehanstalten übertragen diese sowieso jeden Sonn-

tag zur gewohnten Zeit. 
 

Das Bistum überträgt die Gottesdienste mit dem Bischof auf: 

 NIEDERBAYERN TV ( passau.niederbayerntv.de )  
 

Live-Übertragung auf NIEDERBAYERN TV sowie online am 

 

 Sonntag, 22. März   Hochamt um 9.30 Uhr  

 Sonntag, 29. März   Hochamt um 9.30 Uhr  

 Palmsonntag, 5. April  Pontifikalamt um 9.30 Uhr 

 Gründonnerstag, 9. 4. Missa Chrismatis um 9:30 Uhr   

      Pontifikalamt um 19.30 Uhr  

 Karfreitag, 10. 04.   Karfreitagsliturgie um 15.00 Uhr  

 Karsamstag, 11. 04. Feier der Osternacht um 21.00 Uhr  

 Ostersonntag, 12. 04.  Pontifikalamt um 9.30 Uhr  

 Ostermontag, 13. 04.  Hochamt um 9.30 Uhr  

 Sonntag, 19. April   Hochamt um 9.30 Uhr  

 

Hinweis:  

Bitte beachten Sie, dass in Zusammenarbeit mit den Behörden alles ver-

sucht wird, dieses Angebot zur Verfügung zu stellen. Sollte dies auf-

grund sich verändernder Vorgaben nicht mehr möglich sein oder in an-

derer Form, wird umgehend auf www.bistum-passau.de sowie in den 

sozialen Medien informiert. Eine letztendliche Gewähr auf Übertragung 

kann demnach nicht gegeben werden.  

http://www.bistum-passau.de
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In Not geraten - Lieferservice 
 

Manche Menschen (v. a. Risikopatienten und Ältere) können ihren eige-

nen persönlichen Bedarf des täglichen Lebens vielleicht nicht mehr 

selbst besorgen. Daher hat sich das Team den neuen Bürgerlanden mit 

der Stadt Vilshofen und dem Caritasverband für Stadt und Landkreis 

Passau e.V. zusammengetan, um einen kostenlosen Lieferservice für Le-

bensmittel und Arzneien anzubieten. Betroffene können sich täglich von 

8 bis 10 Uhr im Rathaus bei Eva Aschenrenner ( 08541 / 208-105 oder 

per E-Mail eva.aschenbrenner@vilshofen.de ) melden und ihren Bedarf 

mitteilen. Wer ehrenamtlich mitarbeiten will, kann sich ebenfalls bei 

dieser Adresse melden.  

Bei aller Sorge, welche die Pandemie verbreitet 

wünschen wir Ihnen allen ein frohes und gesegnetes Osterfest 
 

Am Neujahrstag haben wir uns alles Gute gewünscht und „vor 

allem Gesundheit“. Nur 3 Monate später bekommt dieser 

Wunsch in der ganzen Gesellschaft eine so große Bedeutung. 

Wir wünschen Ihnen auch, bleiben Sie gesund, stecken Sie sich 

nicht an und wenn doch, werden Sie wieder gesund.  

Wir danken allen, die bei der Eindämmung der Pandemie weit-

tragende Entscheidungen treffen, die im Gesundheitswesen tätig 

sind und die vielen Menschen, die in diesen Monaten besonders 

belastet sind. 
 

Ihnen allen alles Gute 
 

Ihre Seelsorger: Pfarrer Lothar Zerer, Kaplan Carl Christian 

Snethlage, Pfarrvikar Pater Binoy Thakidipurath, Gemeinderefe-

rentin Sabine Greineder, Pastoralreferent Rudi Leimpek 

Ihre Mitarbeiterinnen in den Pfarrbüros: Petra Schmucker, 

Andrea Wilhelm, Marille Kellerbauer 

Die Kirchenpfleger und Pfarrgemeinderatsvorsitzen von: 

Vilshofen:   Ludwig Silbernagl und Bernhard Oberneder 

Aunkirchen: Karl-Heinz Ebner und Robert Heininger 

Sandbach:  Dr. Herbert Wurster und Susanne Niederhofer 

mailto:eva.aschenbrenner@vilshofen.de
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Gebet unserer Dekane  

Johannes Graf und Sebastian Wild 

zur Hl. Corona (Schutzpatronin bei Seuchen) 

 

Allmächtiger Gott, der du die Sünden deines Volkes vergibst und 

alle Gebrechen heilst; der du dich der HERR unser Arzt nennst und 

deinen geliebten Sohn gesandt hast, dass er unsere Krankheiten 

trage; blicke herab auf uns, die wir demütig vor dir stehen. 
 

Wir bitten dich in dieser Zeit der Epidemie und Not, gedenke dei-

ner Liebe und Güte, die du immer wieder deinem Volk in Zeiten 

der Trübsal gezeigt hast. Wie du die Versöhnung Aarons gnädig 

gesehen und der ausgebrochenen Plage Einhalt geboten hast, wie 

du das Opfer Davids angenommen und dem Verderber befohlen 

hast, seine Hand abzulassen, so nimm jetzt auch unser Gebet und 

Opfer an und erhöre uns nach deiner Barmherzigkeit. Wende diese 

Krankheit von uns ab; lass die, die davon befallen sind, wieder ge-

nesen; beschütze die, welche durch deine Güte bisher bewahrt ge-

blieben sind und lass die Plage nicht weiter um sich greifen. 
 

Hl. Maria, Heil der Kranken und Hilfe der Christen - bitte für uns 

Hl. Valentin, Patron unseres Bistums - bitte für uns 

Hl. Maximilian, Patron unseres Bistums - bitte für uns 

Hl. Bruder Konrad, Patron unseres Bistums - Bitte für uns 

Hl. Corona - bitte für uns 

Hl. Sebastian - Bitte für uns 

Hl. Rochus - Bitte für uns 

All ihr Heiligen Gottes - bittet für uns 
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Die Umkehrung der Werte 
 

Gott, brich ein in unser Leben, 

das geprägt ist von Angst und Ohnmacht, 

Kälte und Hartherzigkeit. 

Brich ein in unsere Welt 

des Ständig-Leistung-erbringen-Müssens, 

der gnadenlosen Konkurrenz, 

des gierigen Strebens nach Gewinn. 

Brich ein in unsere verschrobenen Werte: 

wir sind gewohnt zu verschwenden - statt zu teilen. 

Wir sind häufiger isoliert - statt solidarisch. 

Uns liegt mehr daran, zu haben - als zu sein. 

Gott, brich uns Menschen auf, 

damit wir dem Menschen und dem Leben Raum geben. 

Denn in Dir ist 

Hoffnung für eine bessere Welt, 

Zuversicht in ein menschenwürdiges Leben 

und Wärme für ein 

gemeinsames sinnvolles Menschsein. 
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