
Info öffentliche Gottesdienste der PG Vilgertshofen-Stoffen 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

Wie bereits aus den Medien zu entnehmen war, ist es ab jetzt wieder möglich 
öffentliche Gottesdienste zu feiern. Auch wenn viele von uns darauf gehofft 
haben, wird es noch kein Zurück zu „normalen“  Verhältnissen geben. Für die 
Feier von Gottesdiensten gibt es strenge Auflagen, die unbedingt eingehalten 
werden müssen. 
In unserer Pfarreiengemeinschaft gilt bis auf weiteres: 
* Sonntags-Gottesdienste mit Gemeinde finden nur in zwei Kirchen der PG statt 
(Vorgabe aus Augsburg).  Bei uns ist das in Vilgertshofen und in Hofstetten.  
St. Michael Hofstetten: Samstag  19:00 Uhr, Sonntag  10:00 Uhr und 19:00 Uhr, 
Wallfahrtsk. Vilgertshofen: Samstag  19:00 Uhr, Sonntag  10:00 und 11:30 Uhr. 
Teilnahme an öffentlichen Gottesdiensten nur nach telefonischer Anmeldung 
für  Vilgertshofen bei Marianne Bauer, Tel. 08194-8276 und für Hofstetten bei 
Christine Schöpf, Tel 08196-998 088 (zu erreichen Mittwoch und Donnerstag 17-
20 Uhr und Samstag 10-12 Uhr). Wir benötigen Vor- und Nachname  und 
Telefonnummer  
 
*Kirchen werden erst 10 Minuten vor dem Gottesdienst geöffnet. 
*Abstandsregeln sind sowohl vor,  wie auch in der Kirche einzuhalten. 
*Ihnen werden in der Kirche Plätze von PGR-Mitgliedern  zugeteilt. 
*Hände müssen bei Eintritt desinfiziert werden und Sie müssen während des 
gesamten Gottesdienstes eine Mund- und Nasenbedeckung tragen. (bitte von zu 
Hause mitbringen) 
*Der  Abstand zum Banknachbarn (2m) muss unbedingt eingehalten werden. 
*Kommunionempfang ist vorerst nicht möglich 
*Gesang wird reduziert, da Singen ein besonderes Verbreitungsrisiko darstellt. 
Gotteslobe werden keine ausgegeben.  
*Beim Verlassen bitte auch auf die Abstandregeln achten und auch bitte 
außerhalb der Kirche auf Ansammlungen verzichten und den vorgegeben Abstand 
von 2m einhalten. 
*Menschen mit Fieber, Symptomen einer Atemwegserkrankung oder 
ansteckender Erkrankungen dürfen nicht zum Gottesdienst kommen. 
 
Fatimatage, Krankengottesdienste, Bittgänge, Flurumgänge und Wallfahrten 
werden bis auf weiteres nicht stattfinden. 
 

 
Auf den gemeinsamen Rosenkranz verzichten wir in der nächsten Zeit. Das 
Rosenkranzgebet ist mit dem Mund- und Nasenschutz nicht möglich, da 
dieser durch Feuchtigkeit seinen Sinn verliert. Das gleiche gilt für 
Maiandachten. Es wird nur eine Maiandacht in der Woche geben ,diese 
findet am Sonntag um 19:00 Uhr in Vilgertshofen statt. Auch dieser Besuch 
ist nur nach Anmeldung bei Fr. Marianne Bauer möglich. 
 
An Christi Himmelfahrt ,21.05. werden zwei Festgottesdienste jeweils um 
10:00 Uhr gefeiert. Anmeldungen Vilgertshofen, Fr. Marianne Bauer, 
Hofstetten Fr. Schöpf  
 
Werktags-Gottesdienste sind weiterhin nicht öffentlich. Die Intentionen an 
diesen Tagen werden wie bisher von den Patres bei den täglichen Wertags- 
Gottesdiensten, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, gelesen. 
 
Wenn Sie noch Fragen haben  oder Intentionen  ändern wollen, das 
Pfarrbüro ist telefonisch oder per Mail zu erreichen. Publikumsverkehr gibt 
es bis auf weiteres noch keinen. 
Tel 08194- 99 99 98 oder pg.vilgertshofen-stoffen@bistum-augsburg.de 
 
Es ist sicher eine große Enttäuschung für viele Gläubige, die sich mehr 
Öffnung erwartet haben,  trotzdem bitte ich ausdrücklich die 
Sicherheitsmaßnahmen genau einzuhalten.  
Jeder Gottesdienstbesuch stellt zur Zeit – besonders für sog. Risikogruppen- 
ein Gesundheitsrisiko dar.  
Die Sonntagspflicht bleibt ausdrücklich weiterhin ausgesetzt.  
Es gibt auch weiterhin die Möglichkeiten Gottesdienst im Fernsehen, im 
Radio  oder im Internet mit zu feiern.  
 
Wer sich dafür entscheidet, den Gottesdienst zu besuchen,  sollte unbedingt 
alle Sicherheitsmaßnahmen- im eigenen Interesse, vor allem aber zum 
Schutz der Anderen-einhalten.  
 
Bitte haben Sie Verständnis für diese deutlichen Ansagen. Aber Ihre  und 
unser aller Gesundheit liegt mir sehr am Herzen.  
Gott möge uns segnen und schützen. 
 
Pater Joaquim Fernandes SFX  


