Pfarrverbandsnachrichten
bis Pfingsten 2020
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,
mir geht es wohl wie vielen Menschen gerade, geht das nahe –
die ganzen Regelungen und Einschränkungen rund um den Corona-Virus. Nicht weil ich mich in meinem
Bewegungsdrang und meiner persönlichen Entfaltung nicht einschränken lassen will, sondern weil mir
die Menschen fehlen.
Mir ist meine Arbeit wichtig und der Kontakt zu meinen Mitmenschen – ganz besonders zu den Kindern
und Jugendlichen, die mir normalerweise im beruflichen Leben anvertraut werden.
Mir ist auch der Gottesdienstbesuch wichtig, weil ich dort mit anderen zusammen Gott loben und preisen
kann. Da ist ein Fernsehgottesdienst nur eine Ersatzlösung. Aber es ist halt nun mal so und aus Rücksicht
auf die schwächeren und die kränkeren Mitmenschen, müssen wir halt alle Einschränkungen in Kauf
nehmen.
Hier ist Solidarität gefragt und die ist immer ein Weg, sie ist immer in Bewegung und ist kein fester
Zustand. Sie wandelt sich, sie passt sich an, sie ist da, wo sie gebraucht wird, um dem Nächsten zu helfen,
zu heilen, ihm zuzuhören…
… und das auf ganz neuen Wegen, da wir die normalen Kontakte ja nicht pflegen können. Und genau
dort sehe ich die (wahrscheinlich einzige) positive Seite dieses Virus.
Ich lese, sehe und erlebe jeden Tag viele Ideen und viele Menschen, die ganz Außerordentliches leisten,
um den Bedürftigen, Armen und Kranken zu helfen. Um Heimen, Krankenhäusern, Gaststätten, älteren
und/oder kranken Mitmenschen zu helfen. Mit vielen Ideen und noch mehr Einsatz wird die eher
egozentrische Entwicklung der „Vor-Corona-Zeit“ ins Gegenteil verkehrt.
Und das, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ist zutiefst christlich. Das ist wie ein Gottesdienst zu
Ehren Jesu Christi unseres Erlösers, der uns hierzu ein Vorbild ist. Das ist eine langanhaltende Feier des
Osterfestes.
Es ist kein Ersatz für unsere gemeinsamen Gottesdienstbesuche, aber es ist ein (zu Jesus) passender
Platzhalter dafür, den wir auch ruhige weiterhin beibehalten dürfen, auch wenn wir schon längst wieder,
wie gewohnt in die Messe gehen dürfen.
Ich wünsche Ihnen allen ein gutes Durchhalten und Durchstehen der Einschränkungen, viele Ideen in der
Hilfe und Unterstützung für die Nächsten und vor allem:
Alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen, auch im Namen des Seelsorgeteams
Ihr Diakon Klaus Lermer

Tel. Erreichbarkeit des Pfarrbüros Bad Kohlgrub, St.Martin:
Di.: 08:00-12:00 Uhr, Mi.: 14:00-17:00 Uhr, Fr.: 08:00-11:30 Uhr
eMail: PV-Bad-Kohlgrub@ebmuc.de, Homepage: www.pfarrverband-bad-kohlgrub.de

Liebe Pfarrangehörige,
nach mehr als acht Wochen ohne öffentliche Gottesdienste können wir seit Montag 4. Mai mit strengen
Sicherheitsauflagen wieder öffentliche Gottesdienste feiern. Viele warten sehnlichst darauf, die Heilige
Messe wieder richtig mitfeiern zu können und freuen sich von Herzen darauf. Es gibt dennoch bei einigen
auch Bedenken und Angst und Zögern.
All das ist derzeit verständlich und wir können ja auch nicht einfach so weitermachen als würde keine
Ansteckungsgefahr mehr bestehen. Aber wir möchten für diejenigen, die sich den Kirchgang zutrauen die
Möglichkeit geben, am Gottesdienst teilzunehmen, damit auch das religiöse Leben Schritt für Schritt
wieder in die Öffentlichkeit zurückkehrt.
Von einer normalen und gewohnten Mitfeier der Hl. Messe sind wir weit entfernt!
Außerdem werden bis Pfingsten im Dekanat Rottenbuch weiterhin die Gottesdienste an den Werktagen
aussetzen. Der Grund dafür ist die vorwiegende Teilnahme von älteren Menschen, die ja besonders zur
Risikogruppe gehören.
Es gilt, das Schutzkonzept, das die Bayrische Bischofskonferenz in Abstimmung mit der Bayrischen
Staatsregierung erlassen hat, zum Schutz aller streng einzuhalten. Darum ist ein Gottesdienst nur in der
Pfarrkirche St. Martin in Bad Kohlgrub möglich.
In der Kirche beträgt der Mindestabstand der Gläubigen 2 m nach allen Seiten. Die Kirche ist mit
Platzmarkierungen und Absperrungen präpariert. An den Sonntagen werden Einweiser Ihnen den Weg
zum Platz zeigen. Die Pfarrkirche Bad Kohlgrub wird betreffs der Maßnahmen ausgestattet, dass sie für
die Auflagen des Infektionsschutzkonzeptes geeignet ist.
Hier nun alle Informationen bezüglich der Gottesdienste.
Bitte lesen Sie genau und beachten Sie alle Punkte!
Für die Feier des Gottesdienstes selbst gelten folgende Regeln:
•

•
•
•
•
•
•

•

Die Teilnahme von Personen mit Fieber oder Symptomen einer Atemwegserkrankung, von
Personen, die sich in Quarantäne befinden und von Corona-Infizierten und/oder
Kontaktpersonen zu Infizierten ist verboten.
Während des gesamten Gottesdienstbesuches ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, die Sie
bitte selbst mitnehmen. Die Pfarrei stellt keine Masken bereit!
Das Gotteslob ist selbst mitzunehmen. In den Kirchen liegen keine auf.
Während der gesamten Zeit sind die vorgeschriebenen Abstandsregeln einzuhalten.
Ehepartner können an einem markierten Platz zusammensitzen, auch Eltern mit Kindern, aber
so, dass der Abstand zu haushaltsfremden Personen geachtet wird (2 m).
Bevor Sie in die Kirche eintreten, desinfizieren Sie sich bitte die Hände am Eingang.
Desinfektionsmittel steht bereit, der Ordner ist dabei gerne behilflich.
Nach dem Ende des Gottesdienstes verlassen Sie bitte geordnet der Reihe nach über den
ausgewiesenen Ausgang und unter Wahrung der Abstandsregelung die Kirche. Bitte
widerstehen Sie der Versuchung, am Kirchenvorplatz in Gruppen zusammen zu stehen.
In unserem Pfarrverband sowie im gesamten Dekanat wird während der Hl. Messe bis auf
weiteres keine Heilige Kommunion ausgeteilt, aus Sicht der Ehrfurcht und der Durchführbarkeit
Dafür wird allen Mitfeiernden am Ende des Gottesdienstes der eucharistische Segen mit der
Monstranz gespendet.

In nächster Zeit werden wir an den Sonn- und Feiertagen zwei Messen im Pfarrverband anbieten, um
möglichst vielen Gläubigen die Teilnahme an der Hl. Messe zu ermöglichen.

Gottesdienste im Pfarrverband – St. Martin, Bad Kohlgrub

10. Mai – 5. Sonntag der Osterzeit – Muttertag
8:30 Uhr

Hl. Amt

10:00 Uhr

Pfarramt für alle Lebenden und Verstorbenen des Pfarrverbandes

17. Mai – 6. Sonntag der Osterzeit
8:30 Uhr

Hl. Amt

10:00 Uhr

Pfarramt für alle Lebenden und Verstorbenen des Pfarrverbandes

21. Mai – Donnerstag – Christi Himmelfahrt
8:30 Uhr

Hl. Amt

10:00 Uhr

Pfarramt für alle Lebenden und Verstorbenen des Pfarrverbandes

24. Mai – 7. Sonntag der Osterzeit
8:30 Uhr

Hl. Amt

10:00 Uhr

Pfarramt für alle Lebenden und Verstorbenen des Pfarrverbandes

Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich vorher telefonisch bis Freitag der
laufenden Woche im Pfarrbüro Bad Kohlgrub zu den bekannten Öffnungszeiten
anmelden (08845/703040). Man kann sich nur für einen Gottesdienstbesuch pro Woche
anmelden. Eine Anmeldung per Email wird nicht berücksichtigt.

Allgemeine Informationen:
Taufe
Taufen sind im engsten Familienkreis möglich, aber nur unter Einhaltung der vorgegebenen Anordnung
(Mundschutz, keine Berührung des Kindes durch den Taufspender, …). Unter diesen Voraussetzungen
raten die Seelsorger im Dekanat Rottenbuch im Moment von der Spendung des Taufsakraments ab.
Hochzeiten
Bei den Hochzeiten wird ähnlich verfahren, wie bei den Taufen.
Beerdigungen:
Beerdigungen finden nur im vorgeschriebenen Kreis statt. Ein Requiem wird ab dem 4. Mai möglich,
aber nur für die Zahl der Teilnehmer, die laut dem Infektionsschutzkonzept zugelassen sind. Auch hier
müssen die Regeln eingehalten werden.

Vorschau:
Feiern der Erstkommunionen und Firmung
Auch wenn es uns sehr schwer fällt, ist es im Moment nicht möglich, die Sakramente der Erstkommunion
und der Firmung zu feiern. Solange die Kinder nicht alle wieder in die Schule gehen, werden diese Feiern
nicht möglich sein. Daher kann voraussichtlich vor Ende Juni kein Termin benannt werden.
Die Feier der Heiligen Firmung ist vor Herbst nicht möglich. Für den Pfarrverband fällt der 15. Juli
dementsprechend aus. Nach Pfingsten bekommen wir nähere Informationen, wie es weitergehen kann.
Alle Firmlinge bekommen in den nächsten Tagen aber noch schriftliche Post von uns!
Bittgänge und Maiandachten
Leider können alle Bittgänge nicht stattfinden. Auch die
Maiandachten an den Weilerkapellen werden wir nicht
gemeinsam feiern. Wir wollen aber versuchen, ab voraussichtlich
18. Mai in der Pfarrkirche Bad Kohlgrub abends eine Maiandacht
unter den bekannten Möglichkeiten anzubieten.
Prozessionen
Die Fronleichnamsprozession am 11. Juni fällt dieses Jahr aus.
Wir werden aber gemeinsam Gottesdienst in der Kirche feiern
können.
Auch die Herz-Jesu-Prozession am 21. Juni, die in Bad
Bayersoien gewesen wäre, muss entfallen.

Nicht alles ist abgesagt
Beziehungen sind nicht abgesagt.
Liebe ist nicht abgesagt.
Lesen ist nicht abgesagt.
Musik ist nicht abgesagt.
Phantasie ist nicht abgesagt.
Freundlichkeit ist nicht abgesagt.
Zuwendung ist nicht abgesagt.
Gespräche sind nicht abgesagt.
Hoffnung ist nicht abgesagt.
Beten ist nicht abgesagt.

Dankeschön:
-

-

an die Bäckerei Brauchle in Altenau für das Auslegen der Palmbuschen, Osterkerzen und
Mundschutzmasken
im Namen der PGRs und des ganzen Teams an die Feuerwehren der vier Orte, die bei der
Speisenweihe den Verkehr geregelt haben
an alle Ehrenamtlichen von PGR und KV, die es uns ermöglichen, dass wir wieder öffentliche
Gottesdienste feiern können
an euch alle, die wir miteinander im Gebet verbunden sind sowie den Erstkommunionkindern und
Firmlingen, die ihren Glauben mit anderen teilen und sich weiterhin (wenn auch alleine) auf ihre
Sakramente vorbereiten. Weitere Infos und was bisher so entstanden ist: www.pfarrverband-badkohlgrub.de/neuigkeiten
an alle, die fleißig Schutzmasken nähen. Falls noch jemand eine benötigt, kann er sich gerne bei
Frau Wagner (Tel: 8287) oder Frau Bernardi (Tel: 757699) melden oder in der Apotheke für 5€
eine erwerben und damit den Frauenbund unterstützen.

Stellenausschreibung:
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Reinigungskraft mit Hausmeistertätigkeit (6Std. /
Woche) für die Reinigung des Pfarrsaals und für die Hausmeistertätigkeiten an unseren pfarrlichen
Gebäuden inkl. Schneeräumen in Bad Kohlgrub. Die Vergütung erfolgt nach ABD.
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an unser Pfarrbüro:
Kath. Pfarramt St. Martin, Frau Nadine Ritter, Hauptstraße 21, 82344 Bad Kohlgrub

