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Hygienevorschriften in der Kirche 

Bitte beachten Sie weiterhin: Beim Betreten 
und Verlassen der Kirche den Mund- und 
Nasenschutz tragen! Singen nur einge-
schränkt und am Besten mit Mundschutz. 
Anmeldung ist nicht mehr vonnöten. 
Die Hl. Kommunion wird zu Ihnen an den 
Platz gebracht und Ihnen gereicht. 
Ordner sind weiter anwesend. 
Die momentan in den Kirchen zugelassene 
Platzzahl beträgt, abhängig von der Anzahl 
der Personen aus den einzelnen Haushal-
ten/Familien): 
Bad Kohlgrub:  ca. 70 Plätze 
Bad Bayersoien: ca. 36 Plätze 
Altenau:   18 Einzel bzw.  
  11 Doppelplätze 
Saulgrub  28 Einzelplätze 
 

Heizung in unseren Kirchen 
Die derzeitige Pandemie stellt uns vor gro-
ße Herausforderungen. Um weiterhin Got-
tesdienst feiern zu dürfen, müssen eine 
Vielzahl an Vorschriften und Hygienemaß-
nahmen eigehalten werden. Abstand, 
Mund-Nasen-Bedeckung sind eine der 
zentralen Vorgaben. Auch bleiben in die-
sem Jahr die Heizungen während des Got-
tesdienstes in unseren Kirchen ausgeschal-
tet. Dies gilt insbesondere für die Kirchen 
St. Martin Bad Kohlgrub und St. Georg Bad 
Bayersoien da hier Heizsysteme verbaut 
sind, die die Raumluft sehr stark bewegen 
und so zu „Virenschleudern“ werden. Beim 
Heizen, durch z.B. Unterbankstrahlern 
kommt es zu starken Luftbewegungen, 
dadurch werden die beim Atmen ausgesto-
ßenen Aerosole durch den Raum transpor-
tiert und können sich großflächig verteilen. 
Die in den Aerosolen befindlichen Viren, 
können sich dadurch stark ausbreiten, so 
dass es zu vermehrten Ansteckungen 
kommt. Ziel ist es daher die Luftbewegun-
gen so gut wie möglich zu reduzieren und 
Heizungen, die diesen Mechanismus för-
dern ausgeschaltet zu lassen, um uns alle 
bestmöglich vor einer Infektion zu schüt-
zen.  
Wir danken Ihnen Allen für ihr Verständnis 
und die Mithilfe bei der Umsetzung all der 
Vorgaben und hoffen, dass wir alle gesund 
durch den Winter zu kommen.   

 

Stellenausschreibung 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine Reinigungskraft mit Hausmeistertätig-
keit (6 Std./Woche) für die Reinigung des 
Pfarrsaals und für die Hausmeistertätigkei-
ten an unseren pfarrlichen Gebäuden inkl. 
Schneeräumen in Bad Kohlgrub. Die Vergü-
tung erfolgt nach ABD.  
Menschen mit Schwerbehinderung werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksich-
tigt. 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung an unser Pfarrbüro: 
Kath. Pfarramt St. Martin, 
Frau Nadine Ritter 
Hauptstr. 21 
82433 Bad Kohlgrub 
Leider hat sich bisher immer noch niemand 
gemeldet! Die Ausschreibung geht an den 
ganzen Pfarrverband! 
 

Rosenkranz im Pfarrverband  
Herzliche Einladung zum Rosenkranzgebet 
in Bad Bayersoien jeweils Dienstag und 
Donnerstag um 16.30 Uhr 
in Altenau von MO-SA um 16.00 Uhr 
in Bad Kohlgrub am SA um 17.00 Uhr und in 
Saulgrub jeweils vor einer Abendmesse. 
Jeder Mitbeter, jede Mitbeterin ist herzlich 
willkommen! 

Taufurkunden 
Im Pfarrbüro liegen einige Taufurkunden 
zur Abholung bereit. Diese können zu den 
Öffnungszeiten abgeholt werden. 
 

Anmeldung zu den Gottesdiensten an 
Weihnachten 

Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir 
Sie, sich für alle Weihnachtsgottesdienste 
bis einschl. 27.12.2020 (ausgenommen 
Kinderkrippenfeier) telefonisch unter 
08845/703040 anzumelden. 

 

Engelämter entfallen 
Wegen der momentan geltenden Regeln 
kann das Frühstück nach dem Engelamt 
nicht stattfinden. Somit entfallen leider 
auch die Engelämter um 6.00 Uhr in allen 
Orten, finden dafür aber zu den gewohnten 
Zeiten statt. 
 

Kirchendach Bad Bayersoien 
Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie 
nochmals über den aktuellen Stand zum 
Vorhaben „Instandsetzung des Kirchenda-
ches Bad Bayersoien“ informieren. Dieses 
ist in einem denkbar schlechten Zustand, so 
dass es immer wieder dazu kommt, dass 
einzelne Ziegelteile vom Dach auf das Ge-
lände des Friedhofes und der Kirche fallen. 
Die Kirchenverwaltung hat hierzu bereits 
Warnschilder aufgehängt, um die Besucher 
darauf hinzuweisen, dass das Betreten des 
Geländes auf eigene Gefahr erfolgt und für 
Schäden keine Haftung übernommen wer-
den kann.  

Bereits im Jahr 2019 haben wir einen ent-
sprechenden Antrag auf Genehmigung und 
Bezuschussung des Vorhabens „Dachsanie-
rung“ gestellt. Dies nicht zuletzt, da die 
Kirchenstiftung aus eigenen Mitteln die 
Sanierung von geschätzten 140.000 Euro 
nicht selbst stemmen kann und daher fi-
nanzielle Unterstützung aus dem Ordinariat 
benötigt. Leider dauern diese Verfahren 
derzeit sehr lange, da gerade im Bereich 
Bau und Sanierung eine Vielzahl an Vorha-
ben im Ordinariat auf ihre Genehmigung 
warten. Auf Grund der Dringlichkeit haben 
wir nochmals auf eine Beschleunigung des 
Verfahrens im Ordinariat gedrängt und 
hoffen nun bald eine Rückmeldung hierzu 
zu erhalten. Im besten Fall können wir im 
nächsten Jahr mit der Sanierung beginnen. 
Eine Besonderheit hierbei sind die auf dem 
Dach befindlichen historisch wertvollen 
handgestrichenen Biberschwanz-Ziegel. 
Diese sollen gemäß Landesamt für Denk-
malpflege soweit als möglich erhalten wer-
den. Bei der Sanierung wird deshalb nicht 
das ganze Dach neu eingedeckt. Auf der 
Südseite sollen die noch gut erhaltenen 
historischen Ziegel des gesamten Daches 
zusammengetragen und umgedeckt wer-
den. Der Rest des Daches wird mit neuen 
Ziegeln gedeckt werden.  
 

Einladung zum Friedenslicht 
Am Sonntag, 13.12. um 19:00 Uhr wird 
wieder das Friedenslicht ausgeteilt. Der 
Gottesdienst findet im Innenhof des Klos-
ters vor der Basilika statt (darum warm 
anziehen!). Dieses Jahr werden die Jugend-
band Ammergheddon und (wenn wir dür-
fen) der Jugendchor AmmerDeus aus uns-
rem Pfarrverband die musikalische Gestal-
tung übernehmen. 
Wir würden uns freuen, wenn viele von 
euch kommen und mit uns den Gottes-
dienst feiern. 
 

Erstbeichte  
der Erstkommunionkinder 2020 

Am 9.12. werden die Kinder, die im Som-
mer die Erstkommunion gefeiert haben, das 
Sakrament der Versöhnung, ihre Erstbeich-
te empfangen. Eine Einladung bekommen 
alle Kinder in der Schule ausgeteilt. 
 

Elternabend Erstkommunion 2021 
Der Informationsabend für die Erstkommu-
nion 2021 wird stattfinden, sobald es die 
Rahmenbedingungen zulassen. Wir hoffen, 
dass dies noch vor Weihnachten der Fall 
sein wird. Eine Einladung bekommen alle 
Eltern über die Zeitung und Homepage 
noch rechtzeitig mitgeteilt. Auf der Home-
page finden Sie demnächst alle aktuellen 
Informationen und Dokumente, die die 
Erstkommunion betreffen. 
 

 
 



Weihnachtsfeier der Senioren 
 Bad Kohlgrub 

Sehr geehrte Seniorinnen und Senioren aus 
Bad Kohlgrub! 
Die aktuelle Situation zwingt uns leider 
dazu, unsere alljährliche Weihnachtsfeier 
abzusagen. Wir wünschen Ihnen aber 
trotzdem von Herzen eine besinnliche Ad-
ventszeit und ein schönes Weihnachtsfest.  
Außerdem hoffen wir, dass im neuen Jahr 
wieder Seniorennachmittage stattfinden 
können. Wenn es soweit ist, werden wir Sie 
aber rechtzeitig auf den üblichen Wegen 
informieren. 

B. Lory, T. Kouba und K. Lindauer 
 

Frauenbund Altenau/Saulgrub 
Unsere am 18.12. geplante Adventsfeier 
kann ja leider nicht stattfinden. Für unsere 
verstorbenen Mitglieder haben wir zwei 
Messen angegeben: am 6.12. in Saulgrub 
und am 20.12. in Altenau. 
Wir wünschen ALLEN eine hoffnungsvolle 
Adventszeit, frohe Weihnachten und für’s 
Neue Jahr Gesundheit und Gottes Segen. 
 
Liebe Fans vom 
* Bärenstarken Bibelclub * 
Wir haben uns so sehr auf 
unser Freundschaftsfest zum 
1. Advent gefreut und leider haben die 
Corona-Regeln es uns nicht erlaubt. Es 
bringt daher unsere kleine Überraschung 
der Nikolaus, damit sich Euer Herz mit uns, 
auf die Geburt des Christkinds freuen kann. 
Nun wünschen wir Euch mit Euren Familien 
von Herzen eine frohe und besinnliche 
Adventszeit und wir sind auf dem Weg nach 
Bethlehem, herzlich mit Euch verbunden. 
Alles Liebe, Euer Team vom * Bärenstarken 
Bibelclub * 
Martina Falk, Anja Greinwald-Houpt, 
Ramona Weingand & Eveline Regina Klaus 
 
 
 

 
 


