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Hygienevorschriften in der Kirche 
Bitte beachten Sie: Tragen Sie während des 
gesamten Gottesdienstes eine OP- Maske! 
Falls der Mindestabstand von 1,5m zwi-
schen den belegten Plätzen eingehalten 
werden kann, darf die Maske am Platz 
abgenommen werden. Bitte folgen Sie dazu 
den Anweisungen der anwesenden Ordner. 
Die Hl. Kommunion wird Ihnen an den Platz 
gebracht und Ihnen gereicht. 
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 gelten die 
gleichen Hygienevorschriften wie für die 
normalen Gottesdienste. Bei der anschl. 
Beerdigung im Freien entfallen Masken-
pflicht und Personenbeschränkung. 
Personen mit Symptomen, die auf eine 
Covid-19-Erkrankung hinweisen oder die 
wissentlich Kontakt mit Covid-19-
Erkrankten hatten, dürfen die Räumlichkei-
ten der Kirchenstiftung und den Friedhof 
nicht betreten.  

 

Öffnungszeiten der Pfarrbüros 
Unsere Büros in Bad Kohlgrub, Bad Bayer-
soien und Altenau sind wieder geöffnet. 
Gerne können Sie uns auch telefonisch 
unter 08845/703040 oder per Mail an pv-
bad-kohlgrub@ebmuc.de erreichen und so 
kontaktlos Ihre Messen angeben.  
Das Büro in Bad Kohlgrub ist am Mittwoch, 
13.10.2021 geschlossen.  
 

Ein herzliches Vergelt's Gott für die Zeit 
der Urlaubsvertretung  

Herr Pfarrer Scherer möchte sich für die 
Urlaubsvertretung bei Herrn Pfarrer Ja-
roslaw Przytula ganz herzlich bedanken. 
Ebenso geht der Dank an die Familien, die 
ihn an den Sonntagen zum Essen eingela-
den haben!  

 

Patrozinium der Filialkirche Saulgrub 
Am 4. Oktober feiern wir das Fest des Hl. 
Franziskus von Assisi. Er ist der Patron un-
serer Saulgruber Kirche. Der festliche Got-
tesdienst dazu findet am Sonntag, 03. Ok-
tober 2021 um 08:30 Uhr statt. Alle Pfarr-
angehörigen unseres Pfarrverbandes sind 
herzlich eingeladen.  
 

Dankgang des PV in die Wies 
Der diesjährige Dankgang in die Wies, fin-
det am Montag nach dem Erntedanksonn-
tag, dem 4. Oktober statt. Abmarschzeiten 
entnehmen Sie bitte dem Innenteil. Um 
10:00 Uhr feiern wir in der Wieskirche das 
Dankamt. Für die Rückfahrt bitten wir Sie, 
aufgrund der geltenden Regeln, diese selbst 
zu organisieren. 
 

Ewige Anbetung Bad Bayersoien 
Die ewige Anbetung in unserer Pfarrkirche 
St. Georg, findet dieses Jahr am Freitag, den 
15. Oktober statt. Am Tag der ewigen 
Anbetung übernimmt unsere Pfarrei das 
Gebet vor dem in der Monstranz ausgesetz-
ten Allerheiligsten, stellvertretend für unser 
Erzbistum. Die einzelnen Betstunden 
werden vom Pfarrgemeinderat und den 
Mittwochsturnerinnen übernommen. Um 
8.30 Uhr ist das Amt zu Ehren des Aller-
heiligsten Altarsakramentes - anschließend 
Aussetzung des Allerheiligsten und 
Betstunden bis 15.30 Uhr. Von 15.30 Uhr 
bis 16.00 Uhr ist Oktoberrosenkranz, an-
schließend feierliche Schlussandacht mit Te 
Deum und eucharistischem Segen. Wir 
freuen uns an diesem Tag über viele Mit-
beter. 

 

Veteranenjahrtage 
In den kommenden Wochen finden wieder 
die Gedenkfeiern für unsere gefallenen 
und vermissten Soldaten, für die verstor-
benen Mitglieder unserer Krieger- und 
Veteranenvereine, und auch das Gedenken 
an alle Opfer von Flucht und Vertreibung 
statt. Dass diese Menschen nicht vergessen 
werden und sie im Gebet Gott anzuempfeh-
len, ist der Sinn und Zweck dieser Feiern. 
Für diesen Einsatz danken wir unseren 
Krieger- und Veteranenvereinen. So ein 
Anlass bietet auch genügend Möglichkeit 
zum Dank, dass wir Gottlob in Frieden le-
ben dürfen.  
Wir erleben es in diesen Jahren besonders 
schmerzhaft, wenn wir in die von uns öst-
lich gelegenen Länder blicken! Diese Ge-
denkfeiern sind nicht Privatfeiern unserer 
Vereine, sondern verdienen auch das Ge-
bet der Pfarrgemeinde. Darum die Bitte: 
Kommen Sie auch an diesen Sonntagen zum 
Gottesdienst!  
 
 
 
 

Oktoberrosenkranz 
An allen vier Orten unseres Pfarrverbandes 

finden im Oktober wieder die Oktoberro-

senkränze statt. Papst Leo XIII. hat im Jahr 

1890 den Rosenkranzmonat eingeführt und 

dieses Gebet allen Gläubigen sehr empfoh-

len. Seitdem wird vor allem im Monat Ok-

tober das Rosenkranzgebet besonders 

gepflegt. Herzliche Einladung im Rosen-

kranzmonat dieses ehrwürdige christliche 

Gebet besonders zu pflegen oder vielleicht 

neu zu entdecken. Die Tage und Zeiten 

entnehmen Sie bitte unserem Innenteil. 
 

Allerheiligenfest 2021 
An Allerheiligen und Allerseelen steht die 
Verbundenheit der lebenden mit den ver-
storbenen Christgläubigen im Mittelpunkt 
des Festes. Deshalb ist es sinnvoll, die Feier 
der Hl. Messe mit der Segnung der Gräber 
zu verbinden. Auch heuer finden wieder 
alle Gräberumgänge im Anschluss an die 
Eucharistiefeier statt, in der das Totenge-
denken aller seit dem letzten Allerheiligen-
fest Verstorbenen gehalten wird. Die Uhr-
zeiten entnehmen Sie bitte der Gottes-
dienstordnung. Am Nachmittag finden also 
keine Gräberumgänge statt. Bitte geben Sie 
dies auch an auswärtige Angehörige weiter! 

 

Rosenkranz im Pfarrverband 
Herzliche Einladung zum Rosenkranzgebet 
in Bad Bayersoien 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. 

 

Firmung 
Auch wenn der Firmtermin noch nicht fest-
steht, laufen die Planungen dafür schon an. 
Jugendliche der Altersstufe der 7. bzw. 8. 
Klasse werden über die Pfarrverbandsnach-
richten und Aushänge zur Firmvorbereitung 
eingeladen werden. Dies wird ca. ab Ende 
Oktober geschehen. Bitte achtet auch in 
dieser Zeit auf unsere Nachrichten und 
Aushänge bzw. seid so solidarisch, andere 
aus dem Bekanntenkreis zu informieren! 
Nähere Informationen folgen – bei Fragen 
bitte an Andreas Häring wenden. 

 

Ministranten 
In unserer Ministrantenschar dürfen wir 
wieder einige neue und begeisterte Minist-
ranten begrüßen – und auch (wenige) ver-
abschieden. 
Die Gottesdienste sind am: 
- 26.9. um 8:30 Uhr in Altenau 
- 26.9. um 10:00 Uhr in Saulgrub 
- 3.10. um 8:30 Uhr in Bad Bayersoien 
- 3.10. um 10 Uhr in Bad Kohlgrub 

Bereits an dieser Stelle ein fröhliches Hallo 
und Willkommen an die „Neuen“ und ein 
herzliches Vergelt´s Gott an unsere Großen, 
die leider aufhören! 
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Sonntagsschule – neuer Anlauf 
Nach der Krankheitspause ist wieder die 
Gelegenheit, den christlichen Glauben 
näher 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 
03.10., 10.10. und 31.10.      Andreas Häring 

 

Mission possible!?! 
Mission und Neuevangelisierung sind Her-
zensanliegen unseres Papstes. Er stellt uns 
die Frage, wie wir in Familie, Arbeit, im 
Freundeskreis und in der Pfarrei, den christ-
lichen Glauben weitergeben können. Leider 
gab es bei meinem letzten Aufruf fast keine 
Rückmeldungen. Schade, dass es wenig 
Interessenten gibt, die die Schönheit unse-
res Glaubens weitergeben wollen, während 
doch so viele beklagen, wie „alles mit der 
Kirche den Bach runtergeht“. Oder liegt es 
an zu wenig Zeit, wegen Familie und ande-
ren (schönen) Pflichten? Lasst Euch nicht 
entmutigen, meldet Euch bei mir – wir 
finden einen Weg, gemeinsam Ideen zu 
schmieden und den katholischen Glauben 
neu zu entfachen!               Andreas Häring 
 

Kurs „meinen Glauben verteidigen“ – 
schnell noch anmelden! 

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 die alte Kunst der 
Apologetik neu entdecken soll, startet in 
den nächsten Wochen, voraussichtlich 
jeden zweiten Donnerstag Abend – wer 
dazu noch Interesse hat, melde sich bitte 
bei Andreas Häring! 

 

Band und Jugendchor 
Band und Chor starten wieder! Wir bleiben 
noch bei den bisherigen Terminen: Freitag, 
17.30 Uhr für den Chor sowie 19.30 Uhr für 
die Band im Pfarrheim! Wer Interesse hat, 
mit zu musizieren, ist herzlich willkommen! 
Zurzeit suchen wir eine/n Pianisten/in! 
Wir freuen uns auf Euch! 
 

Kinderchor 
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres geht 
auch der Kinderchor Bad Kohlgrub weiter! 
Die Proben finden immer Donnerstags von 
15.00 – 15.45 Uhr statt. Genauere Informa-
tionen finden alle Mitglieder und Interes-
sierte auf der Homepage und auf den Fly-
ern, die nächste Woche in der Schule aus-
geteilt werden. 
Wir freuen uns auf jeden Fall auf Nach-
wuchs – und dürfen schon Julia aus Gras-
wang begrüßen, die uns mit der Gitarre 
unterstützen wird! Der nächste Auftritt 
unseres Kinderchores wird im Gottesdienst 

am Sonntag, den 31.10. um 10:00 Uhr in 
Bad Kohlgrub sein. 

Eure Tatjana Hämmerle 
 

Einladung zu einer Feierstunde 
mit Musik und Texten 

Unter dem Thema „Meine Seel ist stille“ 
erklingen am Montag, 01.11.2021 um 19.00 
Uhr Werke von W.A.Mozart, Michael Haydn 
und anderen Komponisten in der Pfarrkir-
che St. Martin Bad Kohlgrub. Zusammen 
mit tröstenden und besinnlichen Texten soll 
den Besuchern Möglichkeit gegeben wer-
den, den Allerheiligentag in Ruhe ausklin-
gen zu lassen. Neben der Sopranistin Fran-
ziska Zwink musizieren das Streicheren-
semble St. Martin und Mitglieder des Kir-
chenchores, ergänzt durch befreundete 
Sängerinnen und Sänger unter der Leitung 
von Rolf Lissel. 
 

Seniorinnen und Senioren 
Saulgrub/Altenau 

Lange haben wir uns schon nicht mehr 
getroffen, deshalb wollen wir euch jetzt bei 
einem gemeinsamen Mittagessen in Unter-
ammergau in der Steckenbergalm begrü-
ßen. 
Termin:  Donnerstag 30. September 
Mitfahrgelegenheit jeweils um 11.30 Uhr in 
Saulgrub VR-Bank; Altenau, beim Staltmeir; 
Wurmansau bei der Wirtschaft. 
Falls jemand abgeholt werden will, bitte bei 
Fini Bader, Tel. 8202 oder Irmi Bauer, Tel. 
8190 melden. 
Für etwaige Fußgänger, wir treffen uns an 
der Steckenbergalm um 11.45 Uhr. 
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer. 
 

Nachbarschaftshilfe Bad Bayersoien 
Endlich ist es wieder soweit! Wir freuen 
uns, dass wir nach so langer Zeit zu un-
serem gemütlichen Mittagstreff einladen 
können. Es sind uns alle Senioren/-innen, 
Alleinstehende und Neuzugezogene, wel-
che die coronabedingten 3G Regeln 
(geimpft, genesen oder getestet) erfüllen 
herzlich willkommen. Wir treffen uns am 
Mittwoch, 06.10.2021 um 12.00 Uhr in der 
Pizzeria “Il Pescatore” am See und am Don-
nerstag, 04.11.2021 beim “Brückenwirt” in 
Echelsbach. Es werden wie gewohnt 2 
Mahlzeiten und ein Getränk für 8.50€ an-
geboten. Wir freuen uns auf Ihr Kommen 
und auf ein gemütliches Beisammensein. 
Ebenso freuen wir uns auf neue Gäste, die 
sich nach der langen Zeit des Lockdowns 
gerne mit anderen Leuten auf einen gemüt-
lichen Ratsch treffen wollen. Um mit den 
Wirten die Essensbestellung vereinbaren zu 
können, bitte ich Sie, sich bei Gertrud 
Schwarz anzumelden. Gerne holen wir Sie 
auch zu Hause ab. Telefonnummer: 
08845/1038 

 
 

Geselliges Beisammensein 
Bad Bayersoien 

Auch unser "Geselliges Beisammensein" 
findet nun endlich wieder statt. Wir werden 
uns wie gewohnt am 3. Mittwoch des Mo-
nats im Sportheim unter den coronabeding-
ten 3G Regeln um 14.30 Uhr bis ca. 17.00 
Uhr zum "g`müatlichen Ratsch" bei Kaffee 
und Kuchen, oft auch kleine Spiele, Singen 
einer kleinen Gymnastikübung oder einem 
kleinen interessanten Vortrag treffen.  
Wir beginnen unsere Treffen am Mittwoch 
den 20. Okt. 2021 um 14.30 Uhr mit einem 
20-minütigen Kurzvortrag des Kriminal-
polizeilichen Fachberaters Hr. Martin Spon-
sel aus Garmisch-Partenkirchen zum Thema 
„Wie schütze ich mich vor betrügerischen 
Machenschaften, insbesondere der Enkel-
tricks".  
Wer abgeholt werden möchte, soll sich 
bitte rechtzeitig vorher unter Tel. 9680 bei 
Frau Anita Haßlauer melden. In der guten 
Hoffnung, dass wir alle gesund bleiben und 
keine Einschränkungen für unsere Veran-
staltungen mehr kommen. 

 
 
Liebe Fans vom 
 *Bärenstarken Bibelclub * 
Wir wünschen sehr, dass Ihr 
voll Freude Eure Ferienzeit 
mit Eurer Familie und Freunden erlebt habt 
und nun im neuen Schuljahr auch immer 
wieder spüren könnt, wie *JESUS *als Freud 
Euch begleitet und Engel schützend an 
Eurer Seite sind. 
Gerne möchten wir mit Euch unser 10-
jähriges Bestehen des *Bärenstarken Bi-
belclub* feiern und laden Euch und alle 
*Ehemaligen BBC-Fans* recht herzlich dazu 
ein. 
Wir treffen uns am 28. Oktober 2021 um 
15.00 Uhr vor unserer St.Georg Kirche und 
möchten mit Euch viele kleine Überra-
schungen erleben. 
Die Einladung erfolgt noch für Euch durch 
Handzettel, falls die Corona-Regeln sich 
verändern, was wir alle nicht hoffen. 
Bis dahin wünschen wir Euch eine frohe uns 
segensreiche Zeit und freuen uns sehr auf 
Euch. 
Euer Team vom * Bärenstarken Bibelclub * 
Martina Falk, Anja Greinwald-Houpt, 
Ramona Weingand & Eveline Regina Klaus 
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