
 

E-Mail: pfarramt@christus-koenig.eu 

Telefon: 07121 / 600765  Fax: 07121 / 677645            

Homepage: www.christus-konig.eu 
 

Pfarramt Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00 Uhr – 

12.00 Uhr, Do 16.00 Uhr – 18.00 Uhr 
 

Gottesdienstordnung 
 

 

Ihr seid mit Christus auferweckt.  
Kol 3,1a 

 

 

 

Gottesdienste und Veranstaltungen 
Alle (öffentlichen) Gottesdienste und Veranstaltungen (Kirchenchor, 

Meditation, Folkloretanzen usw. sind bis auf Weiteres abgesagt! Auf 

unserer Homepage -www.christus-koenig.eu- finden Sie jeden Sonntag ein 

kleines Video von Pfarrer Begovic (Corona-liveticker) und einen 

Vorschlag für einen Hausgottesdienst.  

(Auf dem Bild: Pfarrer Begovic bei der Feier der Sonntagsmesse) 
 

 

 

Seniorennachmittag entfällt! 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 

leider muss der Seniorennachmittag am Dienstag, 21.04. ausfallen! Bleiben Sie gesund! 

Es grüßt Sie herzlich Ihr Senioren-Team  

 
Kirchengemeinderatssitzung entfällt! 

Die konstituierende Sitzung (geplant am 21.04.) muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben 

werden, das heißt, die amtierenden Kirchengemeinderät*innen bleiben noch im Amt. 

Laut dem bischöflichen Gesetz zur Anpassung der Vorschrift des § 29 Absatz 1 der 

Kirchengemeindeordnung für die Kirchengemeinderatswahl vom 22. Juni 2020 an die 

besonderen Gegebenheiten aufgrund der Corona-Pandemie vom 20. März 2020 kann die 

konstituierende Sitzung nicht vor dem 15. Mai 2020 stattfinden. § 29 Abs. 1 KGO ist damit außer 

Kraft gesetzt. Dies bedeutet, dass amtierende Kirchengemeinderäte und Pastoralräte bis zur 

konstituierenden Sitzung im Juni oder Juli 2020 geschäftsführend im Amt bleiben. 

 

Erstkommunionfeiern 2020 
Auch die beiden Erstkommunionfeiern am 26.04. und am 03.05. müssen leider verschoben 

werden.  Wir hoffen, dass wir die Erstkommunionfeiern nach den Sommerferien durchführen 

können.  

 

Hinweise: 

 

Wir brauchen einander – Solidarität ist gefordert! 

In diesen besonderen Zeiten, in denen der gewohnte Tagesablauf außer Kraft gesetzt und die 

Mobilität eingeschränkt ist, kommt es sehr darauf an, dass ein jeder von uns nicht nur an sich selber 

denkt, sondern auch an seine Mitmenschen, z.B. wenn ich einkaufen gehe. 
 

Ideal wäre es, wenn auf diese Weise an alle gedacht wird und so alle versorgt werden können. 

Ältere Menschen haben es dabei besonders schwer, deshalb: 
 

Wer möchte seinen Mitmenschen helfen? Bitte mit Namen und Telefonnummer bei uns 

melden! Wer braucht Hilfe – unsere Kontaktdaten: Telefon-Nr. 07121/600765,  

Handy: 0170-9077221 
 

Diese Aktion gestalten wir in ökumenischer Verbundenheit und gegenseitiger Unterstützung!  

https://drs-map.viadesk.com/do/document?id=668442-646f63756d656e74
https://drs-map.viadesk.com/do/document?id=668442-646f63756d656e74
https://drs-map.viadesk.com/do/document?id=668442-646f63756d656e74
https://drs-map.viadesk.com/do/document?id=190420-646f63756d656e74


 

Alle Mitarbeiter in allen Teilorten, die unsere Gemeindemitglieder ab dem 80igsten Geburtstag 

besuchen, bitten wir, alle Personen auf ihrer Liste nach und nach anzurufen und nachzufragen, 

ob sie beim Einkaufen oder Sonstiges Unterstützung brauchen. Es haben sich einige Helfer 

gemeldet, die gerne dazu bereit wären (Die meisten Telefonnummern finden Sie noch im 

Telefonbuch). 

 

Lichtblicke in schwierigen Zeiten 
  

Seit dem 28. März gibt es bei uns die Rubrik „LichtBlicke“.  

Sie wurde vom ökumenischen Team, bestehend aus dem 

Öffentlichkeitsteam unserer Kirchengemeinde und der evangelischen 

Kirche Wannweil entwickelt, ähnlich wie beim Adventskalender. 

Wenn viele in diesen Tagen daheimbleiben müssen - fast so wie in Zeiten klösterlicher Klausur – 

oder unter schwierigen Bedingungen weiter ihrer Arbeit nachgehen müssen, können wir in uns 

selbst hineinhorchen und uns über die zentralen Fragen des Lebens Gedanken machen. Wir können 

uns an Gott wenden und so lernen, uns auch seelisch gesund zu halten.  

Unser Anliegen ist es, uns nicht etwas anzumaßen, sondern wir wollen Sie in den nächsten Wochen 

begleiten und an drei Tagen in der Woche Lichtblicke schicken – in Texten, Bildern und manchmal 

mit Musik.  
  

Bleiben Sie behütet und menschlich. 
  

Ihr Ökumene-Team  

Sabine Rist und Jürgen Raiser – Evangelische Kirche Wannweil 

Gerlinde Münch und Rainer Degen – Katholische Kirche Christus König des Friedens 
  

Wie erhalte ich Lichtblicke? 
  

Für den PC: Einfach auf unsere Homepage www.christus-koenig.eu gehen oder auf die Homepage 

der evangelischen Kirchengemeinde Wannweil https://www.wannweil-evangelisch.de  und das 

Symbol mit der Überschrift „Lichtblicke“ anklicken, 
  

oder 
  

Mobil jeden Morgen direkt auf Ihr Telefon: über WhatsApp. 

So erhalten Sie Lichtblicke über WhatsApp: 

1.       Sie müssen Nutzer von WhatsApp sein. 

2.       Speichern Sie die Telefonnummer 01783215193 als neuen Kontakt unter dem Namen z.B. 

„Kirchengemeinde“ oder „Lichtblicke“ in Ihrem Smartphone ein. 

3.       Senden Sie nun das Wort „Start“ per WhatsApp-Nachricht an den neuen Kontakt, um Ihre 

Registrierung abzuschließen. 

4.       Erst durch das Versenden der „Start“-Nachricht erhalten Sie den Fastenkalender. 
  

Anmerkung: Für diejenigen, die den Fasten- und/oder Adventskalender mitbegleitet haben, ist keine 

erneute Anmeldung erforderlich! 
  

Sie können den Versand von WhatsApp-Nachrichten jederzeit abbestellen, indem Sie uns eine 

Nachricht mit „Stopp“ schicken. 

Für den Versand gelten lediglich die Kosten Ihres Mobilfunkanbieters. 

Siehe dazu wie immer auch unsere Datenschutzerklärung auf der Homepage https://christus-

koenig.eu/datenschutzerklaerung/. 
 

 

Homepage 

Alle Bekanntmachungen des Gemeindeboten sowie die aktuellen Veranstaltungen schon ab 

Mittwoch der jeweiligen Woche auf der Homepage: www.christus-koenig.eu. 
 

Neue Beiträge auf der Homepage: 
 

„Hier bin ich“: die aktuelle Meditation v. Michael Steibli ab 15.04. auf unserer 

webwebsite  …weiterlesen auf der Homepage 
 

P.S.: Immer aktuell bleiben und einfach beim Newsletter auf der Homepage anmelden. Wenn es 

wichtige Nachrichten von Christus König gibt, erhältst du eine Mail. 

https://christus-koenig.eu/
https://www.wannweil-evangelisch.de/


 

 

 

Grüße aus Peru 

Pater Eduardo hat uns geschrieben und sich für die Unterstützung bedankt! 

Er bedankt sich auch für unsere Ostergrüße (Bild unserer Osterkerze und Gebet). Er meint das 

schöne Bild und die Worte strahlen Leben, Freude und Hoffnung aus. Auch in Lima gibt es strenge 

Corona-Regeln, vorerst für zwei Wochen. Niemand ist auf der Straße, es darf, wie bei uns, keine 

Versammlungen geben. Man darf nur raus, um sich mit Lebensmitteln und Arznei zu versorgen; 

Montag, Mittwoch und Freitag nur die Männer, Dienstag, Donnerstag und Samstag nur die Frauen. 

Soldaten und Polizei sind überall präsent. Er wünscht uns das Beste und wäre gerne bei uns!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Bilder haben wir von Pater Eduardo aus Lima/Peru erhalten. Trotz der Corona-Krise haben sie 

auch dieses Mal wieder Familien unterstützen können, damit Ostern auch am Familientisch gefeiert 

werden kann. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

 
 


