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Hygienevorschriften in der Kirche 

Bitte beachten Sie: Tragen Sie während des 
gesamten Gottesdienstes eine FFP2-Maske! 
Für Kinder zwischen 6 Jahren und 14 Jahren 
reicht eine Mund-Nasen-Bedeckung  
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! 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Aufgrund der aktuellen Situation ist mo-
mentan im Pfarrbüro Bad Kohlgrub kein 
Parteiverkehr möglich. Wir sind telefonisch 
unter 08845/703040 oder per Mail an pv-
bad-kohlgrub@ebmuc.de zu erreichen.  
Gerne können Sie Messen telefonisch bei 
uns angeben.  
Die Pfarrbüros Bad Bayersoien und Altenau 
sind bis auf weiteres geschlossen. 

 

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.  
 

Krippenopfer der Kinder 24.12.2020 

Pfarrverband:  346,12€ 

 

Adveniat 24. und 25.12. 2020 

Bad Kohlgrub:  439,89 € 

Saulgrub:    95,09 € 

Bad Bayersoien: 297,95 € 

Altenau:  308,94 € 
 

Ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre 
großzügigen Spenden!  

 
Aufruf Spendenaktion  

für die Sternsinger 
Noch bis zum 2. Februar können Sie 
unseren Sternsingern im PV helfen, Kin-
der auf der ganzen Welt durch Projekte 
zu unterstützen. Die Corona-Pandemie 
trifft vor allem Kinder in armen Ländern 
schwer und es fehlt an Geld. Helfen Sie 
also unseren Sternsingern mit Ihrer 
Spende.  
Sie können Geld in einem Briefumschlag 
in den Pfarrbüros abgeben oder im Op-
ferstock in den Kirchen (Bitte Kuverts mit 
„Sternsinger“ beschriften!). 
Außerdem haben Sie die Möglichkeit 
online zu spenden (über paypal, Kredit-
karte oder Überweisung). Mehr Informa-
tionen finden Sie auf der Homepage: 
www.pfarrverband-bad-
kohlgrub.de/sternsingen-2021.  
Ein herzliches Vergelt´s Gott allen bishe-
rigen Spendern und allen, die unsere 
Sternsinger unterstützen! 

 
                                                        b.w. 
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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!  
 

Herzliche Einladung zum 
Kindergottesdienst am Aschermittwoch 

Herzliche Einladung zum Kindergottesdienst 
am 17. Februar um 16:30 Uhr an St. Ro-
chus. Der Gottesdienst wird draußen statt-
finden. Das Vorbereitungsteam freut sich 
schon, mit euch die Fastenzeit zu beginnen! 
 

Herzliche Einladung an die 
 Kommunionskinder 

Die Kommunionkinder sind mit Ihren Eltern 
herzlich eingeladen die Sonntags-
Gottesdienste mitzufeiern. 
Am Mittwoch den 17.03.2021 findet ab 
15.00 Uhr für die Bad Kohlgruber Kinder die 
Erstbeichte statt. Für die Bad Bayersoier, 
Saulgruber und Altenauer Kinder am Don-
nerstag den 18.03.2021 ab 15 Uhr. 
Die Erstbeichte findet an beiden Tagen in 
der Pfarrkirche St. Martin in Bad Kohlgrub 
statt. 
Zur Vorbereitung auf die Erstbeichte wer-
den in der ersten Februarhälfte Materialen 
bereitgestellt. 
 

Erstkommunionvorbereitung im  
Pfarrverband 

Mit Sonntag, den 24.01. ist in allen Ge-
meinden unseres Pfarrverbandes die dies-
jährige Vorbereitung auf die Erstkommuni-
on gestartet. 
Aufgrund der Einschränkungen durch die 
Corona-Regeln wird die Vorbereitung zu-
nächst einmal nur Online via eMail durch 
mich (Diakon Lermer) erfolgen. Sobald es 
wieder geht kommen dann Gruppenstun-
den unter freiem Himmel dazu, aber dazu 
kann es momentan keine genauen Planun-
gen geben. Zur Zeit haben auch die Grup-
penleiterinnen in den einzelnen Gemeinden 
nur via eMail Kontakt zu den Kindern. Auf 
diese Weise entstehen momentan die 
Gruppenkerze und das Gruppenplakat. Ein 
herzliches Dankeschön jetzt schon einmal 
für das Engagement der Mütter und natür-
lich auch ein Dank an die Kinder, die sich 
auf diese komische Form der Vorbereitung 
einlassen (müssen). Wichtig ist: - falls noch 
nicht geschehen - bitte unbedingt die rich-
tige eMail-Adresse im Pfarrbüro hinterle-
gen. Am Montag, den 25.01. ging eine 
eMail an alle Erstkommunionkinder raus. 
Wer die nicht bekommen hat, bitte via 
eMail bei mir (k.lermer@googlemail.com) 
melden. Herzlichen Dank und eine gesunde 
und gesegnete Zeit.  
Ihr Diakon Klaus Lermer 
 

Kreuzwegandachten 
In der Fastenzeit finden in allen vier Kirchen 
unseres Pfarrverbandes wieder Kreuzweg-
andachten statt. Zu diesem Gebet sind alle 
Gläubigen herzlich eingeladen 
 

Herr Häring ist zurück 
Seit 24.01.2021 ist Herr Andreas Häring 
wieder zurück aus seiner Elternzeit.  
Sie können Ihn telefonisch unter Tel. 
08845/703040 oder 0176/92290829 errei-
chen. Kontaktieren Sie Ihn auch gerne per 
Mail an ahaering@ebmuc.de oder an-
denandrauos@hotmail.com. 

 

Verabschiedung und Neuaufnahme bei 
den Ministranten 

Leider haben uns im letzten Jahr einige 
treue Ministranten verlassen, die nun neue 
Herausforderungen und Aufgaben in beruf-
licher Hinsicht aber auch im pfarreilichen 
Leben übernommen haben.  
Die Ministranten, die aufgehört haben, 
werden nun in den kommenden Sonntagen  
verabschiedet. Freuen dürfen wir uns aber 
über viel Neuzugänge aus dem Kommuni-
onjahrgang 2020! Diese Ministranten be-
kommen zum ersten Mal das Kreuz umge-
hängt und sind dann ganz offiziell bei der 
Ministrantenschar dabei! 
Die Termine sind am 07. Februar für Bad 
Bayersoien um 8:30 Uhr und Saulgrub um 
10:00 Uhr, sowie am 21. Februar für Bad 
Kohlgrub um 8:30 Uhr und Altenau um 
10:00 Uhr 
 

Exerzitien im Alltag: 
„Halt an. Wo läufst du hin?“ 

Von Angelus Silesius stammen die Worte 
„Halt an. Wo läufst du hin?“ aus den Jah-
ren, in denen der 30-jährige Krieg über 
Europa tobte. Längst wurden Glaubensfra-
gen überlagert von Kämpfen um die politi-
sche Vorherrschaft über Europa. Eine abso-
lute Krisensituation, in der die Menschen 
damals existentielle Fragen gestellt haben. 
Eine Situation, in der wir uns auch seit 
einem guten Jahr befinden. Die Exerzitien 
wollen dazu einladen, sich während der 
Fastenzeit auf einen geistlichen Übungsweg 
zu machen und neu in Berührung zu kom-
men: mit sich selbst, mit anderen, mit Gott, 
mit Fragen nach dem woher, wohin und 
wozu des Lebens. 
Lassen wir uns gemeinsam von Angelus 
Silesius ansprechen, unsere Schritte zu 
verlangsamen, innezuhalten, um uns zu 
orientieren, Neues zu sehen, zu hören, 
wahrzunehmen… 
 
Die Exerzitien werden in diesem Jahr nur 
online via Zoom angeboten. Ein Zugang 
zum Internet mit Webcam und Mikrofon ist 
daher Voraussetzung. An 5 Mittwoch-
Abenden finden Gruppentreffen statt, an 
denen wir uns in Gemeinschaft mit den 

anderen Teilnehmern austauschen und die 
Grundlagen der christlichen Meditation 
einüben. Die Gruppentreffen werden er-
gänzt durch tägliche, persönliche Übungen. 
 
24. Februar / 3. März / 10. März / 17. März 
/ 24. März – jeweils von 19:30 – 21:00 Uhr 
 
Sich auf den Weg einzulassen bedeutet: 
1. sich täglich Zeit zu nehmen für persönli-
ches Beten mit Hilfe des Begleitheftes (ca. 
30 Min.) und eine Rückbesinnung auf den 
Tag (ca. 10 Min.) 
2. wöchentlich an den Gruppentreffen via 
Zoom teilzunehmen, um gemeinsam zu 
beten, sich auszutauschen und Anregungen 
für die kommende Woche zu erhalten. 
 
Die Anmeldung erfolgt online auf der 
Homepage oder per Mail (mit Name, Vor-
name, Anschrift und Emailadresse) an tha-
emmerle@ebmuc.de. Die Teilnehmerzahl 
ist auf 10 Personen begrenzt. Nach erfolg-
reicher Anmeldung bekommen Sie den Link 
zu den Online-Meetings. 
Der Unkostenbeitrag für die Materialien 
beträgt 5 Euro.  
Anmeldeschluss ist der 10. Februar. 
 
Ich freue mich auf den gemeinsamen Weg 
mit Ihnen 
Tatjana Hämmerle 
 
 
 
 
Liebe Fans vom 
                   * Bärenstarken Bibelclub *                                                                       
wir alle haben das schöne Weihnachtsfest 
gefeiert und mit den *Heiligen Drei Köni-
gen* das *JESUSkind* in der Krippe besucht 
und seine Liebe in unsere Herzen aufge-
nommen. Mit unserem Christkind-
Geschenk und der *BBC-Botschaft* wollten 
wir Euch zeigen, wie sehr wir Euch vermis-
sen ….. 
Nun dürfen wir uns leider wieder nicht zu 
unserem *BBC-Freundschaftsfest* treffen 
und so werden wir für den Beginn der Fas-
tenzeit Euch wieder eine kleine Überra-
schung bringen, die uns miteinander ver-
binden soll. 
Wir wünschen Euch bis dahin, viele frohe 
Erlebnisse und denkt immer daran, *JESUS* 
ist als Freund immer an Eurer Seite, auch in 
der lustigen Faschingszeit.  

Alles Liebe, Euer Team vom 
* Bärenstarken Bibelclub * 

Martina Falk, Anja Greinwald-Houpt, 
Ramona Weingand & Eveline Regina Klaus 
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