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Hygienevorschriften in der Kirche 

Bitte beachten Sie: Tragen Sie während des 
gesamten Gottesdienstes den Mund- und 
Nasenschutz!  
Die Anmeldung zu den Weihnachts-
Gottesdiensten ist erforderlich. 
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 eingehalten 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! 
 

Anmeldung zu den Gottesdiensten an 
Weihnachten 

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

Kinderkrippenfeiern 
Liebe Familien! Die Teilnahme an den Kin-
derkrippenfeiern ist nur mit Anmeldung 
möglich. Dies geschieht über unsere Home-
page unter www.pfarrverband-bad-
kohlgrub.de/anmeldung-kinderkrippenfeier 
oder den QR-Code, den ihr abfotografieren 
könnt. Er leitet euch ebenfalls direkt auf die 
Anmeldeseite. Bitte wählt die Kinderkrip-
penfeier in dem Ort aus, in dem ihr wohnt. 
Falls es technische Schwierigkeiten gibt, 
oder die Kinderkrippenfeier bereits voll 
belegt ist, meldet euch bitte im Pfarrbüro. 
Wir versuchen eine Lösung zu finden. 
Allgemeine Hinweise: Wer krank ist, bleibt 
bitte daheim. Der Mund-Nasen-Schutz 
muss durchgehend getragen werden. Wir 
halten mind. 1,5m Abstand.  

 

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Die Pfarrbüros in Bad Kohlgrub, Bad Bayer-
soien und Altenau haben während der 
Weihnachtsferien vom Donnerstag, 
24.12.2020 bis einschließlich Freitag, 
08.01.2021 geschlossen. 
Aufgrund der aktuellen Situation ist ab 
sofort kein Parteiverkehr möglich. Wir sind 
telefonisch bis einschl. 23.12.20 unter 
08845-703040 zu erreichen. Sollten Sie 
während der Ferien einen Seelsorger benö-
tigen, sind wir selbstverständlich für Sie da. 
Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantwor-
ter.  

Kirchgeld 2020 
In den vergangenen Wochen wurde das 
diesjährige Kirchgeld eingesammelt. Pfarrer 
Scherer bedankt sich im Namen der vier 
Kirchenverwaltungen recht herzlich bei 
allen, die das Kirchgeld gespendet haben. 
Es bleibt bei uns in der Pfarrei und wird 
auch für pfarrliche Zwecke verwendet. 
Vergelt’s Gott! 
 

Christbäume und Krippen  
in den Kirchen 

Pfarrer Scherer bedankt sich im Namen der 

Mitglieder des Pfarrverbandes bei Allen, die 

in diesem Jahr die Christbäume besorgt, 

gespendet, aufgestellt und geschmückt 

haben. Ebenso ein Dankeschön an unsere 

Krippenaufsteller, die die Kirchenkrippen 

wiederaufbauen. Vergelt‘s Gott, dass unse-

re vier Kirchen wieder so schön im weih-

nachtlichen Glanz erstrahlen! 

 

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 
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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.  
 
 

Elternabend Erstkommunion 2021 
Der Informationsabend für die Erstkommu-
nion 2021 wird stattfinden, sobald es die 
Rahmenbedingungen zulassen. Wir hoffen, 
dass wir bald einen Termin bekannt geben 
können. Eine Einladung bekommen die 
Eltern über die Zeitung und Homepage 
noch rechtzeitig mitgeteilt. Auf der Home-
page finden Sie alle aktuellen Informatio-
nen und Dokumente, die die Erstkommuni-
on betreffen. 
Termine der Erstkommunionen: 
11.04.2021 – Bad Kohlgrub 
18.04.2021 – Saulgrub und Altenau 
25.04.2021 – Bad Bayersoien 
Wenn es die Lage erlaubt, finden die Kom-
munionen in den jeweiligen Orts-Kirchen 
statt. 
Die Termine der Vorstellgottesdienste 
entnehmen Sie bitte der Gottesdienstord-
nung im Innenteil. Die Kommunionkerzen 
werden am 30./31.01.2021 gesegnet und 
an die Kinder verteilt, die genauen Uhrzei-
ten der Gottesdienste entnehmen Sie eben-
falls der Gottesdienstordnung. 
 
 

Caritassammlung im Herbst: 
Bad Kohlgrub 

Kirchenkollekte:     87,69 €           
Briefsammlung:   1477,00 € 

Bad Bayersoien 
Kirchenkollekte:    39,28 € 
Briefsammlung: 1247,00 € 

Altenau 
Kirchenkollekte:     65,80 € 
Briefsammlung: 1145,00 € 

Saulgrub 
Kirchenkollekte:   58,45 € 
Briefsammlung: 1080,00 € 

Besonderer Dank gilt allen Spenderinnen 
und Spendern! 

 
 
 
 
 

Restaurierung des Herz-Jesu-Bildes der 
Pfarrkirche Bad Kohlgrub 

Frau Schnell-Stöger aus Oberammergau hat 
im Oktober das Altarbild des rechten Sei-
tenaltares restauriert und dabei bisher 
störende Unebenheiten entfernt. Somit 
strahlt das Herz-Jesu-Bild wieder im neuen 
Glanz. Die Kosten hierfür wurden von einer 
Person übernommen, die namentlich nicht 
genannt werden will. Wir sagen für die 
Spende ein herzliches Vergelts Gott! 

 
 

Adventskränze Bad Bayersoien 
Der Pfarrgemeinderat bedankt sich recht 
herzlich bei allen Helfern, die die Advents-
kränze und Gestecke gebunden und ge-
schmückt haben. Auch allen Käuferinnen 
und Käufern ein herzliches Vergelt´s Gott. 
Der Erlös von 637,-€ wird für den neuen 
Osterkerzenständer verwendet. 

 
 

Nachbarschaftshilfe Bad Bayersoien 
Wir wünschen allen Senioren und Seniorin-
nen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest 
und vor allem ein gutes und gesundes Neu-
es Jahr. In der Hoffnung, dass wir recht bald 
wieder zu unserem „Mittagstreff“ und dem 
„Geselligen Beisammensein“ zusammen-
kommen können. 
Bleibt gesund und passt auf euch auf. 
Unser Arzt- und Einkaufsfahrdienst besteht 
unter den gegebenen Hygienemaßnahmen 
weiterhin. 
 
 

Vorankündigung Sternsingen 
Wenn es die äußeren Zustände zulassen, 
machen sich am 6. Januar die Sternsinger 
unter dem Leitgedanken „Sternsingen – 
aber sicher!“ in unserem Pfarrverband auf 
den Weg: mit Maske, einer Sternlänge 
Abstand, kontaktloser Spendenübergabe 
und unter Beachtung der aktuellen Corona-
Schutzverordnungen. Die Sternsinger brin-
gen den Häusern und den Menschen, die 
darin leben, den Segen: „20*C+M+B*21“ – 
Christus segnet dieses Haus. Gerade in 
dieser schwierigen Zeit ein wichtiges Zei-
chen! 
Die Verantwortlichen in den Gemeinden 
bereiten sich intensiv auf die Aktion vor: Ein 
Hygienekonzept liegt vor, die Abläufe sind 
an die geltenden Corona-Regelungen ange-
passt. 

Wichtige Hinweise für Sie: 
1. Die Sternsinger werden keine Wohnun-
gen und Häuser betreten! 
2. Zu jedem Zeitpunkt des Besuchs wird 
ein Abstand von mind. 1,5m eingehalten. 
3. Beim Anschreiben des Segens an der 
Türe muss diese geschlossen sein. 
4. Die Geldübergabe findet kontaktlos 
statt. 

5. Eine große Bitte: Falls Sie den Sternsin-
gern ein süßes Dankeschön geben wollen, 
denken Sie bitte daran, dass dieses auf 
jeden Fall verpackt sein muss. Offene und 
selbstgemachte Speisen dürfen unsere 
Sternsinger leider nicht annehmen. 
 
Im Voraus bedanken wir uns für Ihre Spen-
den für Kinderprojekte in der Ukraine und 
weltweit. Das Engagement der Sternsinger 
und Ihre Solidarität mit bedürftigen Kindern 
in aller Welt sind mit Blick auf die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie in diesem 
Jahr wichtiger denn je.  
Unsere Sternsinger freuen sich auf einen 
Besuch bei Ihnen und danken Ihnen schon 
jetzt herzlich für die freundliche Aufnahme. 

 
Alle aktuellen Informationen finden Sie 
auch auf unserer Homepage. 
 

 
Herzliche Einladung  

zum Kindergottesdienst 
Am Samstag, den 30. Januar laden wir alle 
Kinder (bis ca. 2. Klasse) mit ihren Familien 
um 16:30 Uhr in den Kurpark Bad Kohlgrub 
ein. Dort werden wir gemeinsam Lichtmess 
feiern! Einladungen bekommen die Kinder 
auch über den Kindergarten und die Schu-
len. 
 
 
 
Allen Fans vom 
* Bärenstarken Bibelclub * 

sowie Ihren Angehörigen und Freunden 
wünschen wir ein gnadenreiches, frohes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, von 
Engeln begleitetes Neues Jahr 2021. 
Ein kleines Geschenk vom *Christkind* ist 
auch unterwegs zu Euch, lasst Euch 
überraschen…. 
 
Wir wünschen uns sehr, dass wir bald im 
Neuen Jahr 2021 miteinander unsere 
Freundschaft mit *JESUS* erleben und von 
seinen Frohbotschaften hören können. 
Bis dahin alles Liebe und für Euch alle 
viele *himmlische Erlebnisse* bis wir uns 
wiedersehen. 
 
Euer Team vom * Bärenstarken Bibelclub * 
Martina Falk, Anja Greinwald-Houpt, 
Ramona Weingand & Eveline Regina Klaus 

 
 

Wir warten auf´s Christkind 
Leider kann aufgrund der momentanen 
Situation am Heiligen Abend „Wir warten 
auf´s Christkind“ in allen Orten nicht statt-
finden. 
 


