Vermeldungen
Gottesdienste
Ab 09.05. finden wieder öffentliche Gottesdienste statt. Es darf nur eine begrenzte Zahl von
Mitfeiernden bei allen Gottesdiensten geben, je nach Größe der Kirche. Daher bitten wir um
Anmeldung beim Pfarramt (Tel. 07121/600765) am Donnerstag, 07.05., von 16.00 Uhr bis
18.00 Uhr und am Freitag, 08.05. von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr.
Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an den Gottesdiensten teilnehmen.
Beim Besuch der Gottesdienste, bitten wir Sie, folgende Regelung zu beachten:
-

In Kirchentellinsfurt und Wannweil wird es einen Eingang und einen Ausgang geben,
damit der Abstand von mind. 2 Metern eingehalten werden kann. In Kusterdingen muss
dementsprechend Abstand eingehalten werden.

-

An den Eingängen stehen Ordner*innen, die den Einlass und die Einhaltung der Vorgaben
regeln.

-

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird von allen Gottesdienstbesuchern erwartet.

-

In den Kirchen sind Maßnahmen zum Infektionsschutz notwendig, deshalb gibt es an den
Eingängen die Möglichkeit zur Handdesinfektion.

-

Zwischen den Mitfeiernden muss mind. 2 Meter Abstand nach allen Seiten gewährleistet
sein, deshalb bitten wir Sie, nur die gekennzeichneten Plätze einzunehmen. Stehplätze
sind nicht möglich!! Familien dürfen nebeneinander sitzen.

-

Gemeindegesang ist leider noch nicht möglich, der Friedensgruß nur auf Entfernung.

-

Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihe gereicht, sondern am Ausgang
aufgestellt.

-

Die Kommunion wird unter besonderen hygienischen Aspekten erfolgen, Die Hostienschale
ist während des Gottesdienstes abgedeckt. Der Kommunionspender trägt Mundschutz und
verteilt die Hostien mit einer Zange. Kinder werden ohne Berührung gesegnet. Auch hier
gilt die Abstandsregelung v. mind. 2 m; vor der Kommunionausteilung wird Ihnen
mitgeteilt auf welchem Weg Sie nach vorne kommen können und zurück zu Ihrem Platz.

-

Die Sonntagspflicht bleibt trotzdem bis auf weiteres ausgesetzt, d.h. ältere Personen, die
der Risikogruppe angehören, sollen durch diese neuen Möglichkeiten keine innere
Verpflichtung verspüren in den Gottesdienst zu kommen.

Auf unserer Homepage -www.christus-koenig.eu- finden Sie weiterhin jeden Sonntag ein kleines
Video mit Predigt von Pfarrer Begovic (Corona-liveticker) und einen Vorschlag für einen
Hausgottesdienst. Diesen legen wir auch weiterhin in den Kirchen aus!
Veranstaltungen
Alle Veranstaltungen (Kirchenchor, Meditation, Folkloretanzen usw.) sind bis auf Weiteres
abgesagt!
Hinweise:
Frauenkreis
Die geplante Maiandacht mit gemütlichem Beisammensein am Freitag, 08.05. kann natürlich,
wie alle anderen Veranstaltungen auch, leider nicht stattfinden.
Kirchengemeinderatssitzung
Die Kirchengemeinderatssitzung am 12.05. fällt aus! Ebenso das Folkloretanzen mit Irmgard
Klingner

Wir brauchen einander – Solidarität ist gefordert! (Corona-liveticker)
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!
Bitte beachten Sie auch unsere Angebote auf unserer Homepage unter „Corona-liveticker!“
Grüße der Kirchengemeinderät*innen
"Ein Lächeln ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Menschen." (Victor Boge)
Die amtierenden und neu-gewählten Kirchengemeinderät*innen grüßen Sie mit lachenden Augen.
Versuchen Sie es auch: Mit den Augen lächeln. (inspiriert von der Diözese Rottenburg-Stuttgart)

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://christuskoenig.eu/datenschutzerklaerung/.
Marienmonat Mai im Schönstatt-Zentrum
Liebfrauenhöhe
Weil all das nicht möglich ist, was Menschen im
Mai auf der Liebfrauenhöhe suchen und schätzen –
feierlicher Maibeginn und Maischluss mit
Lichterprozession, Maiandachten mit Marienliedern,
Maikaffee und Maisingen – bieten die
Marienschwestern eine neue Initiative an: „Eine Rose für Maria". Das dahinterstehende Anliegen ist
es, dem Vertrauen und der Liebe zur Gottesmutter einen der gegenwärtigen Situation angepassten
Ausdruck zu ermöglichen und vielen Menschen das stellvertretende Gebet zuzusichern.
In der Erklärung zur Initiative heißt es: Frauen freuen sich über Blumen. Maria ist eine Frau und sie
ist Mutter – unsere und meine Mutter. Es kommt der Mai – ihr Monat. Die beste Gelegenheit, um ihr

eine Rose zu schenken (oder Blumen) und ihr damit zu sagen: Gut, dass es Dich gibt. Dass es Dich
für mich gibt und dass ich mit allem zu Dir kommen kann: Mit meinen Anliegen, mit meinem
Dank, mit meiner Geschichte und mit den Menschen, die zu mir gehören. Für all das und vor allem
als Zeichen für mich selbst, kann diese Rose stehen. Unsere Rosen – wir selbst also – schmücken in
diesem Jahr ihr Bild.
Wer Maria eine Rose schenken möchten – für sich selbst oder für liebe Menschen, kann sich per
Telefon (07457/72-300), per Post („Rose für Maria", Liebfrauenhöhe 5, 72108 Rottenburg), per EMail (eine-rose-fuer-maria@liebfrauenhoehe.de) oder über die Internetseite der Liebfrauenhöhe
(www.liebfrauenhoehe.de) melden und Namen und Anliegen durchgeben. Die Marienschwestern
bringen die Rose zum Marienbild in der Krönungskirche und beten für alle, die sich melden. Die
Namen und Anliegen werden zudem wieder in die Herzdose gelegt, die bei der täglichen
Eucharistiefeier auf dem Altar steht – ganz nah bei Jesus.
Wer eine kleine Spende tätigen möchte, kann nachfolgende Bankverbindung nützen:
Liebfrauenhöhe, Raiba Oberes Gäu, IBAN: DE24 6006 9876 0076 7580 10, Verwendungszweck:
Rose für Maria. Mehr Informationen unter www.liebfrauenhoehe.de
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:
„Sich etwas Gutes tun“: Die neue Meditation von Michael Steibli…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.

