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Hygienevorschriften in der Kirche 
Zum Schutze unserer Kirchenbesucher, 
bitten wir Sie nicht einzutreten, wenn Sie 
unspezifische Allgemeinsymptome, Fie-
ber oder Atemwegsprobleme haben, mit 
dem Coronavirus (SARS-CoV-2) infiziert 
oder an COVID-19 erkrankt sind oder 
unter Quarantäne gestellt sind. 
Um sich selbst zu schützen, empfehlen 
wir Ihnen das Tragen einer FFP2-Maske 
und das Einhalten eines Mindestabstan-
des von 1,5 Metern zu anderen Personen. 
 

Kindergottesdienste an den  
Kar-und Ostertagen 

Herzliche Einladung an alle Kinder und 
Familien die wichtigsten Tage im Leben 
Jesu zu feiern. Wir beginnen am Grün-
donnerstag um 17 Uhr in Saulgrub mit 
der Feier des letzten Abendmahls und 
werden am Karfreitag um 10 Uhr in 
Altenau gemeinsam den Kreuzweg mit 
Jesus gehen. Am Samstag feiern wir um 
17:15 Uhr im Kurpark Bad Kohlgrub die 
Lichtfeier und werden am Ostermontag 
um 17 Uhr dem auferstandenen Jesus bei 
einem Emmaus(spazier)gang in Bad 
Bayersoien begegnen. Die Vorbereitungs-
teams und Pastoralreferentin Tatjana 
Hämmerle freuen sich schon darauf, mit 
euch in allen vier Orten unseres Pfarrver-
bandes Gottesdienst zu feiern! 
 

Maiandacht für Kinder 
„Maria, breit den Mantel aus…“ haben 
wir letztes Jahr gesungen und der Gebor-
genheit unter Marias großem Mantel 
nachgespürt. Auch dieses Jahr wollen wir 
wieder gemeinsam Maria, die Mutter von 
Jesus, in den Mittelpunkt der Maiandacht 
stellen und um ihre Fürsprache für uns 
und alle Kinder in der ganzen Welt bitten. 
Wenn das Wetter schön ist, treffen wir 
uns am Dienstag, den 10. Mai um 17 Uhr 
an der Fatimakapelle in Saulgrub. Bei 
schlechter Witterung sind wir in der 
Pfarrkirche. 

 
 

Erstkommunion 
Liebe Erstkommunionkinder, 
eure Erstkommunion kommt mit Riesen-
schritten auf Euch zu. Kurz nach dem 
Osterfest – dem wichtigsten Fest für uns 
Christen – geht es schon los. Bis dahin 
möchte ich Euch aber noch zu einer klei-
nen Aktion einladen. Die Aktion ist zum 
Thema Schöpfung (also die Welt, die Gott 
für uns entstehen hat lassen). 
Die Schöpfung Gottes – ein Paradies für 
uns Menschen! 
Der liebe Gott hat die Welt so entstehen 
lassen, dass wir glücklich und zufrieden 
darin leben können. Leider gibt es immer 
wieder Dinge und Ereignisse, die ein 
glückliches Leben verhindern - all die 
Kriege, die Umweltverschmutzung, die 
Ungerechtigkeiten auf der Welt. 
Trotzdem zeigt uns das kommende Oster-
fest, dass am Ende das Gute bestehen 
wird. Jesus selbst hat es uns mit seiner 
Auferstehung gezeigt. Also lassen wir uns 
nicht nur von den schlimmen Dingen des 
Lebens beeinflussen. Schauen wir auch 
auf die schönen Dinge der Schöpfung und 
des Lebens. 
Ich lade Euch ein an einem kleinen 
Wettbewerb teilzunehmen: Malt ein Bild 
über eine Schönheit der Schöpfung. Malt 
ein Bild über irgendetwas aus der Natur, 
von euren Mitmenschen, von eurem 
Glauben, dass Euch Freude und Spaß 
macht. Malt ein Bild über etwas Schönes 
an dem Ihr andere Menschen teilhaben 
lassen wollt, das anderen Menschen 
Freude machen kann. 
Dann scannt ihr das Bild ein, oder foto-
grafiert es schön und schickt es mir via 
eMail (k.lermer@googlemail.com). Am 
besten Ihr gebt der Datei des Bildes Eu-
ren eigenen Namen, damit kann sicher 
nichts verwechselt werden. 
Alle Einsendungen, die bis zum Grün-
donnerstag bei mir eingehen, bekom-
men eine Belohnung und die schönsten 
drei einen Extra-Preis. 
Ich wünsche allen Erstkommunionkin-
dern und ihren Familien ein schönes 
Osterfest und eine gesunde und gesegne-
te Zeit. 
Euer Diakon Klaus Lermer 

 

Firmkatechesen 
Die letzte große gemeinsame Firmkate-
chese wird der Besuch von Herrn Torsten 
Hartung und sein Glaubenszeugnis in 
Rottenbuch sein. Dieses wird voraussicht-
lich auf den Sonntag, den 15. Mai am 
späten Vormittag verschoben werden 
müssen. Genauere Informationen folgen 
noch! 

Intensivkurs und Gründonnerstagsfilm 
(nicht nur) für Firmlinge 

Für alle interessierten Jugendlichen, be-
sonders die Firmlinge wollen wir in der 
Karwoche von Dienstag bis Gründonners-
tag die Filme der „Chroniken von Narnia“ 
ansehen und die tiefere Bedeutung ken-
nen lernen. Dazu werden wir uns voraus-
sichtlich nachmittags ab 15.00 Uhr zu 
Film und Gespräch im Pfarrheim treffen. 
Am Gründonnerstag treffen wir uns im 
Anschluss an die Hl. Messe. 
Wer Interesse hat, melde sich bitte kurz 
bei Andreas Häring! 
 

Sommerfreizeit 
Derzeit sind wir am planen, wie und 
wann wir eine Sommerfreizeit für Euch 
Jugendliche anbieten können. Sobald wir 
mehr wissen, geben wir auf allen Kanälen 
Bescheid! Voraussichtlich wird es entwe-
der in der ersten oder zweiten Ferienwo-
che stattfinden! 
 

„Das grüne Zelt“ 
Jugendgottesdienst 

Herzliche Einladung an alle Jugendliche 
(und jung gebliebene) zum nächsten 
Jugendgottesdienst. Bereits zum dritten 
Mal treffen wir uns und schlagen das 
grüne Zelt auf: Am Sonntag, 29.5. um 19 
Uhr findet der nächste Jugendgottes-
dienst in Peiting statt. Über social media 
wird die Einladung zeitnah nochmal ver-
schickt.  
 

Vorschau Jugendwallfahrt 
Am Sonntag, den 19. Juni (Achtung: letz-
ter Sonntag in den Pfingstferien) wird das 
„grüne Zelt“ in Bad Kohlgrub aufgeschla-
gen. Dann holen wir auch die Jugendwall-
fahrt und das kleine Festival nach, das im 
November leider kurzfristig abgesagt 
werden musste. Es gibt Workshops, Chill-
out-Area, Essen und Trinken und zum 
Abschluss einen Gottesdienst. Also save 
the date! 
 

Band und Jugendchor 
Wie letztes Jahr starten wir wieder ein 
Projekt, zu dem Band und Chor ein Video 
für Youtube erstellen werden. Wer noch 
mitmusizieren möchte, ist dazu herzlich 
eingeladen und melde sich bei Andreas 
Häring im Pfarrbüro! 
 

Weltgebetstags-Kollekte 2022 
Die Kollekte am diesjährigen Weltgebets-
tag erbrachte in unserem Pfarrverband 
die Summe von 189,10 €! 
Herzlichen Dank und Vergelt`s Gott allen 
SpenderInnen! 

mailto:k.lermer@googlemail.com


 

 

Mit der Weltgebetstagskollekte werden 
weltweit über 100 Projekte unterstützt, 
die Frauen und Kinder stärken. 

 
 

Palmbuschen- und  
Osterkerzenverkauf 

In allen Orten unseres Pfarrverbandes 
gibt es am Palmsonntag nach der Kirche 
und in der Karwoche Palmbuschen und 
Osterkerzen zu kaufen. Der Erlös kommt 
sozialen Zwecken zugute. Bitte beachten 
Sie dazu die örtlichen Aushänge. 
 

Altenau - St. Antonius 

  
 

 
 

 

 
 

 
Rosenkranz 

Herzliche Einladung zum Rosenkranz- 
gebet Montag – Samstag um 17.30 Uhr 

 

Bad Bayersoien – St. Georg 

 

 
 
 
 
 

 
Patrozinium in Bad Bayersoien 

Am Samstag, 23.04.2022 findet um 19.00 
Uhr das Patrozinium des hl. Georg in Bad 
Bayersoien statt. Herzliche Einladung an die 
Gläubigen der Pfarrei zu diesem festlichen 
Gottesdienst zu Ehren des Kirchenpatrons. 
 

 
Liebe Fans vom 
 *Bärenstarken  
Bibelclub* 
wir wünschen Euch zusammen mit Eurer 
Familie und allen Euren Angehörigen und 
Freunden ein frohes Osterfest. 
Möge die Freude über die Auferstehung 
*JESU *, als Botschaft der Liebe Gottes, 

uns alle miteinander verbinden und seg-
nend durch unser Leben begleiten. 
Gerne möchten wir Euch und alle Vor-
schulkinder, besonders auch alle Erst-
kommunionkinder, recht herzlich zu un-
serm nächsten *BBC-Freundschaftsfest* 
am Dienstag, 31. Mai 2022 um 15.00 Uhr 
einladen. 
Wir treffen uns vor der St. Georg Kirche 
und folgen miteinander den Spuren unse-
res Freundes *Jesus*.  
Lasst Euch überraschen….. 
Unsere Einladung wird Euch wieder di-
rekt durch einen Handzettel übergeben. 
Wir freuen uns sehr auf Euer Kommen. 
Alles Liebe 
Euer Team vom *Bärenstarken Bibelclub* 

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

Bad Kohlgrub – St. Martin 

 
 
 
 
 

 
 
 

Rosenkranz 
Herzliche Einladung zum Rosenkranz- 
gebet jeden Samstag um 17.00 Uhr 

 

Kirchenchor 
Das Osterfest 2022 ist ein Besonderes, 
denn zumindest vorübergehend fallen die 
quälenden Beschränkungen in den Gottes-
diensten weg. Daher möchte der Kirchen-
chor das österliche Hochamt besonders 
festlich gestalten. Er singt zusammen mit 
einem Streichquartett die Missa Alberti von 
Joseph Eybler, einem Zeitgenossen Mozarts 
und Caspar Etts „Haec dies“. Gabriele Wein-
furtner lässt die Arien von Händel „Ich 
weiß, dass mein Erlöser lebt“ und von 
Boruslav Chernohorsky (1742) „Salve Regi-
na coelorum“ erklingen 

 

Saulgrub - St. Franziskus 

 
 

Rosenkranz 
Herzliche Einladung zum Rosenkranz- 

gebet am Samstag um 18.30 Uhr  
vor der Abendmesse 

Osterschwamm Saulgrub 
Am Ostersonntag nach dem Ostergottes-
dienst um 8:30 Uhr ziehen wir wieder 
durch den Ort und verteilen den Oster-
schwamm an alle Bewohnerinnen und 
Bewohner. Aufgrund des aktuellen Infek-
tionsgeschehens werden wir keine Häu-
ser betreten und bitten darum ein geeig-
netes Gefäß herzurichten. Wir bitten um 
Ihr und Euer Verständnis. 
Eure Saulgruber Ministranten 

 

Kirchturm St. Franziskus Saulgrub 
Der Kirchturm der Kirche St. Franziskus 
Saulgrub ist in einem schlechten Zustand. 
Seit geraumer Zeit platzen immer wieder 
Putz- und Gesimsteile vom Turm ab und 
fallen herunter. Um ein event. Verlet-
zungsrisiko beim Kirchenbesuch oder 
Gang zum Friedhof so gering wie möglich 
zu halten, sind wir angehalten worden, 
den betroffenen Bereich großzügig abzu-
sperren.   
Beim Amt für Denkmalschutz, als auch 
beim Erzbischöflichen Ordinariat Mün-
chen wurde bereits ein Antrag auf Ge-
nehmigung zur Reparatur des Turms 
eingereicht. Aktuellen Schätzungen, der 
eine erste Begutachtung zugrunde liegt, 
werden wohl umfangreichere Maßnah-
men nötig sein. Diese beziehen sich nicht 
nur auf den Turm alleine, sondern auch 
auf Teile der Kirchennordseite. 
Leider übersteigen die geschätzten Kos-
ten bei Weitem das vorhandene Kapital 
unserer Kirchenstiftung. Wir versuchen, 
trotz vermutlich geringer Erfolgsaussich-
ten, einen Zuschuss aus dem Erzbischöfli-
chen Ordinariat zu erhalten, damit die 
Renovierungen in Angriff genommen 
werden können.   
Erfahrungsgemäß wird diese Genehmi-
gung, die Finanzierung und Planung der 
Maßnahmen einige Zeit in Anspruch 
nehmen. Wir sind jedoch guter Hoffnung, 
dass im nächsten Jahr mit den Arbeiten 
begonnen werden kann.  
Sollten Sie sich mit einer Spende an den 
Instandsetzungen beteiligen wollen, 
bitten wir um Überweisung auf das Konto 
DE36 7039 0000 0000 9404 10 der Kir-
chenstiftung St. Franziskus Saulgrub bei 
der VR Bank Werdenfels. Hierfür bereits 
im Voraus ein herzliches Vergelt’s Gott. 
 


