Vermeldungen
Öffentliche Gottesdienste
Wir freuen uns sehr, dass wieder öffentliche Gottesdienste stattfinden können und laden Sie
hierzu herzlich ein. Da die Zahl der Mitfeiernden wegen Mindestabstand von 2 Metern begrenzt
ist, je nach Größe der Kirche, bitten Sie deshalb, sich beim Pfarramt zu den gewohnten
Öffnungszeiten telefonisch (Tel. 07121/600765) oder per Email (pfarramt@christus-koenig.eu)
anzumelden. Der Anrufbeantworter wird mehrmals täglich abgehört.
Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an den Gottesdiensten teilnehmen.
Beim Besuch der Gottesdienste, bitten wir Sie, folgende Regelung zu beachten:
-

In Kirchentellinsfurt und Wannweil wir 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!

Prüfungssegen „togo“ am 17. Mai

Für dich beginnen in den nächsten Wochen die Prüfungen? Egal, ob Abi, Realschulprüfung,
Ausbildungsabschluss oder eine andere Prüfung: Am Sonntag, 17. Mai machen wie für Dich von
18:30 Uhr bis 20 Uhr unsere Kirchen auf, damit du Deinen Prüfungssegen „togo“ mitnehmen
kannst. Damit du nochmal etwas abschalten, zur Ruhe kommen und Abstand gewinnen kannst,
bevor volle Konzentration und gute Nerven gefordert sind. Weil wir das nicht alle zusammen in
einem gemeinsamen Gottesdienst machen können oder zumindest nicht so, wie wir es uns mit guter
Atmosphäre vorstellen, gibt es in den Kirchen diese Segenzeit vor den Prüfungen für dich! Komm
einfach vorbei, in die
- St. Michaelskirche nach Wannweil, Rosenstraße 11.
- Marienkirche nach Kusterdingen, Hindenburgstraße 18
- Martinskirche nach Kirchentellinsfurt, Rathausplatz 6
Nimm Dir eine Auszeit und lass Dir Gottes Segen zusprechen. An verschiedenen Stationen in den
Kirchen gibt es Ermutigungen, Gebete, Musik, Impuls und ein*e Seelsorger*in ist immer auch vor
Ort.
Damit so ein dezentraler Gottesdienst zum Prüfungssegen trotz Corona gut und sicher stattfinden
kann, komme bitte allein oder maximal zu zweit. Achte auf den Abstand von zwei Metern und die
Hinweise in deiner Kirche vor Ort zum Infektionsschutz. Wir freuen uns auf dich und wünschen dir
jetzt schon alles Gute und Gottes Segen für deine Prüfungen!
Eine Aktion des ejw Tübingen, der Jugendkirche Tübingen und des CVJM Tübingen in
Zusammenarbeit mit dem Ökumenischen Arbeitskreis Echaz-Härten.

Christi Himmelfahrt
Am Donnerstag, 21.05. feiern wir das Fest Christi Himmelfahrt um 10.30 Uhr nicht auf dem
Einsiedel, sondern in unserer Kirche Christus König des Friedens in Kirchentellinsfurt, natürlich
nach der derzeit üblichen Regelung.

Hinweise:
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!“
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:
„Gewöhnungsbedürftig: Der erste Gottesdienst in Zeiten von Corona“…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.

