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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 
 

Beerdigungen in Corona-Zeiten 
Für die Feier des Gottesdienstes und einer 
anschließenden Beerdigung schränkte das 
Bay. Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege die Zahl der Teilnehmer auf die mo-
mentan zugelassene Platzzahl der jeweili-
gen Kirchen (siehe oben) ein. Das Tragen 
einer FFP2-Maske ist verpflichtend (Kinder 
unter 6 Jahren brauchen keine Maske, von 
6 – 14 Jahren reicht eine Mund-Nasen-
Bedeckung). Personen, mit Symptomen die 
auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen 
oder wissentlich Kontakt mit Covid-19-
Erkrankten hatten, dürfen die Räumlichkei-
ten der Kirchenstiftung und den Friedhof 
nicht betreten.  

 

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 Ihre Messen telefonisch 
bei uns angeben.  
Die Pfarrbüros Bad Bayersoien und Altenau 
sind bis auf weiteres geschlossen. 

 

Kirchendach der Pfarrkirche  
St. Georg Bad Bayersoien 

Nun gibt es nach langem Warten endlich 
eine gute Nachricht zu unserem Kirchen-
dach der Pfarrkirche St. Georg in Bad 
Bayersoien zu verzeichnen. Hierzu erhielten 

wir Ende April, nach jahrelanger Wartezeit, 
die Genehmigung seitens des Strategischen 
Vergabeausschusses des Ordinariates, um 
die dringend nötigen Arbeiten durchführen 
zu dürfen.  
Aber noch viel erfreulicher ist die Mittei-
lung, dass das Ordinariat sich an den Sanie-
rungsarbeiten mit einem Betrag von 54.600 
Euro beteiligen wird. Für die nur noch be-
grenzten Mittel der Kirchenstiftung sind 
somit noch ca. 70.000 Euro zu tragen. Die 
Arbeiten werden voraussichtlich im Som-
mer/Herbst 21 starten. 

Sollten Sie sich an den Kosten der Sanie-

rung beteiligen wollen, freuen wir uns über 

Ihre Spende auf das Konto der Pfarrkir-

chenstiftung Bad Bayersoien DE74 7016 

9558 0002 1272 29. 

 

Restaurierung des Marienaltarbildes in 
der Pfarrkirche St. Martin Bad Kohlgrub 

In der Fastenzeit wurde in der Pfarrkirche 
St. Martin das Altarbild von der „Verkündi-
gung“ am Marienaltar von Frau Schnell-
Stöger aus Oberammergau restauriert und 
erstrahlt nun wieder in neuem Glanze. Die 
Restaurierungen in Höhe von 5.300 Euro 
konnten durch eine Spende durchgeführt 
werden. Hierfür möchten wir uns bei der 
Spenderin herzlich mit einem Vergelt`s Gott 
bedanken.  

Ein weiterer besonderer Dank gilt auch 

unserem Kirchenpfleger und seiner Familie 

für den aufwendigen Ein- und Ausbau des 

Gemäldes sowie dem Transport in die 

Werkstätte der Restauratorin nach 

Oberammergau. 

 

Rosenkranz im Pfarrverband 
Herzliche Einladung zum Rosenkranzgebet 
in Bad Bayersoien jeweils DI und DO um 
17.00 Uhr 
in Altenau von MO-SA um 17.30 Uhr 
in Bad Kohlgrub am SA um 17.00 Uhr und 
in Saulgrub jeweils vor einer Abendmesse. 
Jeder Mitbeter und jede Mitbeterin ist 
herzlich willkommen! 
 

Kommunion 2021 
Aufgrund der anhaltenden Pandemie sind 
die Termine für die Feier der Erstkommuni-
on erneut wie folgt verschoben worden: 
So, 20.06.2021 8.30 Uhr Bad Bayersoien 
So, 20.06.2021 10.00 Uhr Bad Kohlgrub 
So, 27.06.2021 10.00 Uhr Altenau/Saulgrub 
Die Gottesdienste finden aus Platzgründen 
alle in der Pfarrkirche St. Martin in Bad 
Kohlgrub statt, die Dankandachten in der 
jeweiligen Heimatkirche. 
Die Kommunionkinder sind mit Ihren Eltern 
weiterhin herzlich eingeladen, die Sonn-
tags-Gottesdienste mitzufeiern. 
 
 

 

Maiandachten 
Die Maiandachten in den Weilern können 
laut den Corona-Vorschriften momentan 
stattfinden. Wir bitten Sie aber eindringlich, 
dieses Jahr von sonst üblichen Zusammen-
künften und Umtrünken abzusehen! 
Vielen Dank für Ihr Verständnis 

 

Herzliche Einladung zur  
Kindermaiandacht 

Liebe Kinder, liebe Familien, 
am 12. Mai findet um 17:00 Uhr eine Mai-
andacht draußen an der Fatimakapelle in 
Saulgrub statt. Genaue Infos zum Thema 
sowie eine Einladung bekommen die Kinder 
wieder über Kindergarten und Schule. Falls 
eine Mama oder ein Papa Lust hat, die 
Maiandacht mit vorzubereiten, eine Idee 
hat oder kreativ ist, darf sich gerne bei PA 
Tatjana Hämmerle melden. Das Vorberei-
tungsteam freut sich über neue Gesichter, 
die Vorbereitung selbst wird über Zoom 
stattfinden. 

 

Gottesdienste an Christi Himmelfahrt 
und an Pfingsten 

Falls es die Wetterlage zulässt werden die 
Gottesdienste an Christi Himmelfahrt und 
an Pfingsten im Freien stattfinden. 
Dadurch können mehr Personen an den 
Gottesdiensten teilnehmen. 
Die Informationen erhalten Sie kurz vorher 
in der Presse. 
 

Fürbitte der Hl. Korona 
Am 14. Mai wird der Namenstag der Hl. 
Korona gefeiert. Diese Heilige, die eine 
urbairische ist und von unseren Vorfahren 
sehr verehrt wurde, ist in der derzeitigen 
Pandemie zu einer Schutzpatronin gewor-
den. Ihr ist eine Seite unserer Homepage 
gewidmet, auf ihr findet man eine Litanei 
und Gebete. 
Sancta Corona, ora pro nobis! 
 

Chor und Band 
Auch wenn sich Jugendchor und Band der-
zeit nicht treffen können, versuchen wir 
dennoch, mit Herz und Hirn das Musizieren 
zu ermöglichen. Erste Projekte sind in Pla-
nung, das Einzige, was Ihr braucht, sind 
Instrumente oder Stimme sowie ein Handy, 
das Audios bzw. Videos aufnehmen kann! 
Wer Interesse hat, als MusikerIn oder Sän-
gerIn dazuzustoßen, möge sich bitte bei 
Andreas Häring melden! Wir freuen uns 
sehr auf Euch! 
 

Kinderchor Bad Kohlgrub 
Nach den Osterferien werden wir wieder 
mit dem Kinderchor starten! Auch wenns 
nicht live geht, werden wir miteinander 
zoomen. Wir treffen uns immer donners-
tags von 15:00 -15:45 Uhr. Wer gerne singt, 
neue Lieder kennen lernen will und spielt, 
ist herzlich willkommen. Wenn du bei uns 
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im Kinderchor mitmachen möchtest, melde 
dich gerne bei Pastoralassistentin Tatjana 
Hämmerle per Mail oder Handy. 

 

Kohlgruber Evangelienblättchen für 
Familien und Kinder 

Das erste Sonntagsblättchen mit Evangeli-
um, Ausmalbild und Informationen ist nun 
an Ostern erschienen. Da es einen erhebli-
chen technischen Aufwand benötigt, hat es 
mit dem dazugehörigen Video ganz schön 
lange gedauert…aber jetzt sind Trailer und 
erstes Video fertig und Ihr könnt sie auf der 
Homepage schon ansehen! 
Das nächste Evangelienblättchen mit Video 
ist für den 01. Mai geplant! 

 

Sonntagsschule startet wieder 
Wir wollen nach einem Jahr Pause wieder 
den Versuch unternehmen, die Sonntags-
schule weiterzuführen. Diese findet bis auf 
Weiteres in der Kohlgruber Kirche statt, da 
Andachten, aber keine Versammlungen 
derzeit erlaubt sind. Der Plan ist es, hierbei 
unseren Glauben über die Ausstattung der 
Kirche kennen zu lernen.  
Sie findet immer dann statt, wenn in Bad 
Kohlgrub die Hl. Messe um 10.00 Uhr gefei-
ert wird: Die nächsten Termine sind am 
16.05. und 24.05.2021. 
Die Dauer ist ca. 15-20 Minuten, da mit der 
Maske längere Begegnungen unangenehm 
werden. Beginn ist um kurz nach 11.00 Uhr, 
sodass nach der Hl. Messe noch Möglich-
keit zum Frischluftschnappen besteht. 

 

Mission impossible? 
Wir alle sind durch Taufe und Firmung von 
Christus her berufen, unseren Glauben an 
ihn weiterzugeben. Ihr tut dies auf viele 
unterschiedliche Weisen: In tätiger Nächs-
tenliebe, Pflege, Gebet, Besuch des Gottes-
dienstes, in den Familien, in Gesprächen, 
etc. Das ist im wahren Sinne des Wortes 
„Mission“ (Sendung), die wir von Christus 
her aufgetragen bekommen haben. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn wir mitei-
nander in Austausch kämen, uns gegensei-
tig bestärken und neue Ideen gerade für 
diese Zeit, den Glauben weiterzugeben, 
entwerfen! Bitte meldet Euch telefonisch 
oder per Mail bei Andreas Häring! 
 

Kurs „meinen Glauben verteidigen“ 
Geht es Euch/Ihnen auch so, dass einem oft 
die Worte fehlen, wenn man als gläubiger 
Mensch immer wieder angefragt wird? 
Manchmal kann es auch „hoch hergehen“, 
wenn Kirche und Glaube kritisch angefragt 
werden. Dieser Kurs, der auch über Zoom 
stattfinden soll, ist dazu gedacht, dass wir 
uns austauschen, Erfahrungen berichten 
und verschiedene Argumente für den Glau-
ben kennen lernen. Bei Interesse bitte bei 
Andreas Häring melden, dann können wir 
alles Weitere besprechen! 

 

Herzliche Einladung zu den Maiandach-
ten des Frauenbundes Altenau/Saulgrub 
Die Maiandachten finden am Mittwoch, 
den 5. Mai um 19.00 Uhr an der Fatimaka-
pelle Saulgrub (musikalische Gestaltung 
durch die Bauraschmied Madl) und am 
Mittwoch, den 19. Mai um 19:00 Uhr an der 
Fatima-Kapelle Altenau, ebenso mit musi-
kalischer Gestaltung Maiandachten statt. 
Bei schlechtem Wetter weichen wir jeweils 
in die Kirchen aus. Bitte die aktuellen 
Corona-Regeln beachten. Vielen Dank an 
die MusikerInnen und Herrn Lermer! 
 
 
 
Liebe Fans vom 
                       * Bärenstarken Bibelclub * 
 

Nun haben wir alle gemeinsam das Oster-
fest gefeiert und wir sind noch in der Freu-

de über die Auferstehung unseres Freundes 
*JESUS*, 

in dieser Zeit bis zum Pfingstfest immer 
wieder, auch im Gottesdienst miteinander 
verbunden. Gerade weil wir uns nicht sehen 
können und unser*BBC-Freundschaftsfest* 
feiern dürfen, ist es so wichtig, dass wir 
wissen, *JESUS* ist bei uns alle Tage und 
begleitet besonders Euch auch in dieser 
Corona-Zeit. 
Wir werden Euch wieder mit einer neuen 
*BBC-Botschaft* auf die Ankunft des >Hei-
ligen Geistes<einstimmen und auch eine 
kleine Überraschung wird wieder zu Euch 
nach Hause gebracht. 
Es ist unser großer Wunsch, dass wir bald 
wieder uns treffen können und wünschen 
Euch bis dahin alles Liebe und viele Engel an 
Eurer Seite, die Euch und alle die Ihr lieb-
habt, schützen und begleiten. 
 
Euer Team vom *Bärenstarken Bibelclub* 
Martina Falk, Anja Greinwald-Houpt, 
Ramona Weingand & Eveline Regina Klaus 
 

Junge katholisch Familie sucht einen 
Platz zum Leben 

Wir, eine bayrische Familie mit Kind, su-
chen ein kleines Grundstück oder ein altes 
(renovierungsbedürftiges) Haus zu einem 
bezahlbaren Preis. Falls Sie helfen können 
oder zuvor mehr über uns erfahren möch-
ten, dann freuen wir uns jederzeit über 
Ihren Anruf. Gerne können Sie auch den 
Herrn Pfarrer dazu ansprechen. 
Familie Langer 
Telefon: 0151/25063082 
 


