Vermeldungen
Öffentliche Gottesdienste
Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein.
Samstag, 20.06. und Sonntag, 21.06.
Am Samstag, 13.06. findet um 18.30 Uhr die Vorabendmesse in unserer Kirche St. Michael in
Wannweil statt und am Sonntag finden die hl. Messen um 9.00 Uhr in unserer Kirche Christus
König des Friedens in Kirchentellinsfurt und um 10.30 Uhr in St. Stephanus in Kusterdingen statt.
Bitte melden Sie sich beim Pfarramt zu den gewohnten Öffnungszeiten telefonisch
(Tel. 07121/600765) oder per E-Mail (pfarramt@christus-koenig.eu) an. 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 wird es einen Eingang und einen Ausgang geben,
damit der Abstand von mind. 2 m 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 min. 2 m Abstand nach allen Seiten gewährleistet sein,
deshalb bitten wir Sie, nur die gekennzeichneten Plätze einzunehmen. Stehplätze sind
nicht möglich!! Familien dürfen nebeneinandersitzen.

-

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

-

Die Körbe für die Kollekte werden nicht durch die Reihen 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 von min. 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 Gedanken zum Evangelium (Corona-liveticker) und einen Vorschlag für einen
Hausgottesdienst. Diesen legen wir auch weiterhin in den Kirchen aus!
Veranstaltungen
Alle anderen Veranstaltungen (Kirchenchor, Seniorennachmittage, Meditation, Folkloretanzen
usw.) sind bis auf Weiteres abgesagt!
Samstag, 27.06.
An diesem Samstag wird die Vorabendmesse auf 17.00 Uhr vorverlegt. Im Gottesdienst werden Tabea
Abraha, Kira Kessler und Isabel Roeder gefirmt.

Firmung
Liebe Gemeinde,
am 29. März hätten 51 Jugendliche das Sakrament der Firmung empfangen. Aus bekannten
Gründen war das nicht möglich. Darum werden wir im Juni, Juli, Oktober und November Firmung
feiern. Wir feiern in Kleingruppen außerhalb der Gemeindegottesdienste und als Einzelfirmungen
innerhalb der Gemeindegottesdienste. Ich bitte Sie, die jungen Menschen in Ihre Gebete
einzuschließen und sie so mitzutragen bei dieser anderen Form der Firmfeier. Den Jugendlichen
wünschen wir, dass Sie den Geist Gottes in ihrem Leben spüren können und sich für sein Wirken
immer wieder öffnen.
Ihre Gemeindereferentin Eva Schlegel
Hinweise/Berichte:
Erstkommunionfeiern 2020
Wir freuen uns, dass nach den Sommerferien Erstkommunionfeiern in kleinen Gruppen möglich
sind. Die Festgottesdienste finden statt am:
Sonntag, 20.09., um 9.30 Uhr in der Kirche Christus König des Friedens Kirchentellinsfurt
und 11.00 Uhr in St. Michael in Wannweil
Sonntag, 27.09., um 9.30 Uhr in St. Michael in Wannweil und um 11.00 Uhr in der Kirche
Christus König des Friedens Kirchentellinsfurt
Sonntag, 04.10., um 10.30 Uhr in der Kirche Christus König des Friedens Kirchentellinsfurt

Fronleichnam

Bild: Eva Schlegel

Am 11. Juni feierte die katholische Kirchengemeinde das Fronleichnamsfest mit einem
zentralen Gottesdienst, der dieses Mal bedauerlicherweise nicht vom Musikverein
Kirchentellinsfurt und dem Kirchenchor mitgestaltet werden konnte. Entschädigt wurden die
Kirchenbesucher auf besondere musikalische Weise: Frau Brigitte Häberli als Kantorin,
begleitet von Matthias Buck (Geige) und Bernd Bireckoven war an der Orgel. Dank der
zahlreichen Blumenspenden der Gemeindemitglieder und der Rosenfarm Fromm konnte unsere

Kirche Christus König des Friedens von einigen Frauen des Frauenkreises wunderbar
geschmückt werden. Ein Blumenteppich zum Thema „Zusammenhalt“ wurde in der Kirche und
mehrere kleine Blumenteppiche mit unterschiedlichen Motiven wurden vor dem
Kircheneingang gelegt. Herzlichen Dank für die Blumenspenden!
Fronleichnam – das Fest des Leibes und Blutes Christi- ein wichtiger Feiertag mit
zeichenhaftem Charakter! Christus ist die Mitte unseres Glaubens, für ihn und mit ihm, als dem
lebendigen Brot, legen wir unser Glaubenszeugnis ab und zeigen, dass Jesus Christus Quelle
und der Weg unseres Glaubens ist. Die Hostie, der Leib Christi, in der Monstranz und unter dem
Baldachin wird normalerweise durch die Straßen getragen, was dieses Mal leider wegen der
Abstandsregelung nicht stattfinden konnte.
Trotz der Einschränkungen haben wir am Fronleichnamsfest einen feierlichen und würdigen
Gottesdienst feiern können.

KjG-Gruppe: Der hoffnungslose Haufen
Hallo liebe Gemeinde,
da nun vergangene Woche bereits ein Artikel der
Blümchengruppe erschien, wollen nun auch wir
uns kurz vorstellen.
Wir sind: der hoffnungslose Haufen
… aber wir sind nicht so hoffnungslos wie es
scheint. Im Gegenteil: wir und unsere
Gruppenstunden sind eigentlich ziemlich cool.
Wir sind Mädels im Alter von 13- 16 Jahren und
wir treffen uns jeden Mittwoch von 16:30- 18:00
Uhr im Gemeindezentrum. Was wir machen ist
total vielfältig. Jeder kann seine Ideen einbringen
und wenn sie realistisch sind können sie auch
verwirklicht werden. Was wir klassischerweise
machen ist backen/ kochen, Spiele spielen und gaaaanz viel quatschen.
Unsere Gruppenleiterinnen sind Leonie und Talina. Beide sind Schülerinnen der Fachschule für
Sozialwesen in Tübingen, sprich sie machen die Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin im
zweiten Jahr. Die Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre, zwei Jahre davon sind rein schulisch mit diversen
Praktika und das dritte Jahr ist dann das Anerkennungsjahr (Praxisjahr). Sie bieten die wöchentliche
Gruppenstunde im Rahmen ihrer Ausbildung an deshalb bekamen wir auch schon zweimal Besuch von
einer Lehrerin die dann die Anleitung von Talina und Leonie bewertet haben. Leonie und Talina leiten
die Gruppe noch bis zu den Sommerferien, im Herbst wird die Gruppe dann voraussichtlich von neuen
Auszubildenden weitergeführt.
Aufgrund von Corona hat nun schon viel zu lange keine Gruppenstunde mehr stattgefunden und es wird
allerhöchste Zeit sich wieder zu treffen: Deshalb treffen wir uns nun wieder nach den Pfingstferien unter
den allgemein gültigen Hygienevorschriften.
Obwohl sich unsere gemeinsame Zeit nun jetzt leider schon dem Ende neigt, sind trotzdem immer noch
jederzeit neue Mädels herzlich willkommen.
Liebe Grüße
Der hoffnungslose Haufen

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:
1.
Corona und Gott – Die Kolumne von Tanja Kury-Rilling…weiterlesen auf der Homepage
2.

Schönstätter Marienschwestern danken für Rosenspenden…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.

