
  

 

Vermeldungen 
 

 

Öffentliche Gottesdienste  

Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein.  
 

Es ist nun keine Anmeldung zu den Gottesdiensten mehr erforderlich. Im Eingangsbereich liegt 

aber eine Teilnehmerliste aus, in der Sie sich bitte eintragen. Es werden keine Ordner mehr zur 

Verfügung stehen. 
 

 

Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an den Gottesdiensten teilnehmen.  
 

 

Beim Besuch der Gottesdienste, bitten wir Sie, folgende Regelung zu beachten: 
 

- In Kirchentellinsfurt und Wannweil gibt es einen Eingang und einen Ausgang, damit der 

Abstand von mind. 1,5 m eingehalten werden kann. In Kusterdingen muss 

dementsprechend Abstand eingehalten werden.  
 

- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist beim Betreten und Verlassen der Kirche 

erforderlich. Während des Gottesdienstes kann die Maske, wenn nötig, abgesetzt werden. 
 

- In den Kirchen sind Maßnahmen zum Infektionsschutz notwendig, deshalb gibt es an den 

Eingängen die Möglichkeit zur Handdesinfektion. 
 

- Zwischen den Mitfeiernden muss min. 1,5 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 Mund-Nasen-

Schutz und verteilt die Hostien mit einer Zange. Kinder werden ohne Berührung 

gesegnet. Vorne am Altar gibt es ebenfalls gekennzeichnete Plätze zur Austeilung der 

Kommunion. Bitte hier die Abstandsregelung von min. 1,5 m einhalten. 
 

- 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.  
       

 

 

Samstag, 01.08. / Sonntag, 02.08. – Achtung Ferienordnung 
Im August wird es jede Woche immer nur eine Vorabendmesse am Samstag und eine hl. Messe 

um 10.30 Uhr am Sonntag geben. Die Orte werden dabei wöchentlich wechseln. So hat es unser 

Liturgieausschuss vorgeschlagen und der KGR beschlossen. Diese Ferienordnung orientiert sich an 

kleineren Gottesdienstbesucherzahlen und will zugleich den Vertreter unseres Pfarrers entlasten. 
 

Am Samstag, 01.08. findet die Vorabendmesse um 18.30 Uhr in unserer Kirche in Kusterdingen 

statt und am Sonntag, 02.08. um 10.30 Uhr in unserer Kirche Christus König des Friedens in 

Kirchentellinsfurt.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Hinweise/Berichte: 
 

Vertretung 
Die Gottesdienste im August hält Pater Bernard Backenstrass; er übernimmt auch die 

Vertretung in allen seelsorgerlichen Notsituationen und bei Todesfällen.  

Öffnungszeiten - Pfarrbüro: Vom 30.07. - 21.08. ist das Pfarrbüro immer vormittags von  

8.30 Uhr bis 13.00 Uhr besetzt, ab 24.08. -11.09.,  ist das Pfarrbüro nur teilweise besetzt. 

 

 

Firmung 19_20 – anders als geplant 

Eigentlich hätten Ende März 51 Jugendliche gemeinsam das Sakrament der Firmung empfangen 

sollen. Wie bekannt ist, konnte dieser Gottesdienst nicht stattfinden. Es hieß also neue Wege gehen. 

Darum konnten die Jugendlichen entscheiden, ob sie noch dieses Jahr gefirmt werden möchten, 

allein oder in Kleingruppen, oder 2021. Und so ergab es sich, dass vor den Sommerferien noch 

sechs Firmgottesdienste, individuell gestaltet und eindrücklich, stattfinden konnten. Wir gratulieren 

allen Neu-Gefirmten und wünschen ihnen Gottes Geistkraft für alles, was das Leben für sie 

bereithält. Weitere Firmungen finden voraussichtlich am 9. Oktober 2020, 10. Oktober 2020, 25. 

Oktober 2020 und 14. März 2021 statt. 

 

 
 

 



 
Zuhause ist was los! Ferienabenteuer mit 

Roxy und Gani. 

Hallo zusammen, 

habt Ihr Lust auf tolle Ferienabenteuer zuhause? Dann seid ihr bei uns 

genau richtig. Wir, das sind Roxy Ross und Gani Gans. Und wir erleben 

immer wieder tolle Sachen in den Ferien – auch in diesem besonderen Jahr. Und da wir als Pferd und 

Gans, die Tiere des Heiligen Martin, etwas vom Teilen verstehen, teilen wir unsere Ideen gerne auch mit 

Euch. 

Es gibt 14 Tagesabenteuer für die zweite Hälfte der Sommerferien. An den Tagen gibt es viele 

verschiedene Ideen. Wichtig ist, dass ihr nicht das Gefühl habt, dass ihr alles machen müsst. Ihr sucht 

euch das aus, auf das ihr Lust habt, was ihr ausprobieren wollt und was zu euch passt. Es sind ja eure 

Ferien.  

Für den Abschluss aller Tage schlagen wir euch ein Abendritual vor, das sich jeden Tag wiederholt. 

Vielleicht habt ihr ja Lust, dann probiert es aus. ihr entscheidet. Aber es ist sicher schön, die Tage 

gemeinsam zu beenden. 

Die 14 Tage haben keine bestimmte Reihenfolge und müssen natürlich auch nicht an 14 Tagen 

hintereinander gemacht werden. 

Es gibt zum Beispiel einen „Bella-Italia-Tag“ oder einen „Naturentdecker*innen-Tag* oder einen 

„Olympia-Tag“. 

Wenn ihr Lust habt, bei dem Ferienabenteuer mit Roxy und Gani dabei zu sein, dann meldet euch 

bis 20 August mit eurem Namen und eurer Adresse im Pfarrbüro unter 07121 600765 oder 

eva.schlegel@christus-koenig.eu. Ihr bekommt dann in der Woche vom 24. August alle Infos, 

Übersichten, Spielideen, Quizze, … nach Hause geliefert. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, 

könnt ihr unter: www.wir-sind-da.online/ferienabenteuer schon loslegen. 

Eine Idee des BDKJ Rottenburg-Stuttgart 

Aktuelles aus dem Kirchengemeinderat 
 

In der 2. Sitzung des kürzlich gewählten katholischen Kirchengemeinderats wurden zunächst die 

Organisations- und Arbeitsabläufe für die Arbeit des Gremiums erläutert.  

Da Kirchenpflegerin Regina Rieg zum 31.07.2020 ihren Dienst beendet, wurde als Nachfolger 

Thorsten Kemmler aus Kirchentellinsfurt gewählt. Der KGR dankt Frau Rieg für Ihren langjährigen 

Dienst und wünscht dem Nachfolger eine glückliche Hand. Mit dem Wechsel wird nun auch das 

neue Aufgabenprofil der Kirchenpflege vollzogen. Künftiger Schwerpunkt ist die Unterstützung des 

Pfarrers und des Kirchengemeinderates vor allem in der Vermögens- und Finanzverwaltung, sowie  

bei Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten. Buchhaltungs- und Kassengeschäfte werden vom 

Verwaltungszentrum in Tübingen erledig. 

 

Durch den Wechsel von Herrn Kemmler als stimmberechtigter Kirchengemeinderat in das 

weisungsgebundene Amt rückt nun Jörg Teufel aus Wannweil als stimmberechtigtes Mitglied nach. 

Er war bisher als ständiges beratendes Mitglied berufen. 

Da manche Dinge mehr Zeit benötigen, als es eine abendliche Sitzung des Kirchengemeinderats 

bieten kann, beschloss man, den Gedankenaustausch zu den Schwerpunkten der Arbeit in zwei 

Klausurtreffen im November und im Juni 2021 zu vertiefen.  

Der Rat beschloss auch die Neufestsetzung der Elternbeiträge für den Kindergarten St. Michael in 

Wannweil und wird sich der geplanten Neustrukturierung des Elternbeitragsmodells der Gemeinde 



Wannweil anschließen. Weiterhin befasste sich das Gremium mit einem Infektionsschutzkonzept 

bezüglich der Nutzung von Gemeinderäumen. 

Die nächste Sitzung des KGR findet 09.09.2020 statt. 

 

 

 
 

Let`s Dance! 
Am 17.09.2020 wird im Jugendkeller der KJG in der Kirchfeldstraße 21 wieder getanzt! 

Es startet das neue Semester der beliebten Hip-Hop Kids & Teenie Kurse.  

Zu den aktuellsten Chart Songs werden coole Choreographien erarbeitet – egal ob absolute*r 

Anfänger*in oder bereits tanzerfahren: für alle ist das Passende dabei und jede*r ist willkommen! 

Carola Scheuing – tänzerisch seit vielen Jahren aktiv im Bereich Hip-Hop, Jazztanz, Ballett und 

festes Mitglied von Angis Company „Shirley Apple & The Sweet Peas“ -  widmet sich mit großem 

Engagement den kleinen und großen Tänzer*innen und versucht auf jede*n Schüler*in einzugehen 

und sensibel zu fördern. 

Im Anfängerkurs liegt der Fokus auf der Sensibilisierung für Rhythmik und Taktgefühl, 

Körperwahrnehmung, erste kleinere Auftritte, Selbstbewusstsein entwickeln und Spaß an der 

Bewegung ohne Leistungsdruck zu haben. Also der perfekte Einstieg für das Hobby „Tanz“. 

Im Kurs der Fortgeschrittenen erarbeiten wir aufwendigere Choreographien, lernen schwierigere 

Hip-Hop Schritte und erfahren dadurch einen tollen Teamspirit. Zudem wird der eigene Ehrgeiz 

gefördert, sodass größere Auftritte, wie an der Kulturnacht Reutlingen, das Highlight bilden. 

Die bewusst niedrig gehaltenen Kursgebühren sollen es allen Kindern und Jugendlichen 

ermöglichen ein gutes Kursangebot zu erhalten, da der soziale Aspekt des Kursangebotes und ein 

gutes Miteinander die höchste Priorität hat.  

 

Immer donnerstags finden die Kurse wie folgt statt: 

 

16.30 – 17.30 Uhr: Anfänger ab 7 Jahren  

17.30 – 18.30 Uhr:  Anfänger mit Vorkenntnissen ab 10 Jahren 

 

Die neuen Kurse starten am 17.09.2020 und enden am 11.02.2021 

(Kosten pauschal: 115,50 Euro für 21 Termine) 

 

Ein kostenloses Schnuppertraining ist jederzeit möglich – einfach vorher kurz  Carola 

Scheuing eine E-Mail schreiben. 

 

Kontaktdaten für Anmeldungen, Infos etc.: 

Carola Scheuing 

E-Mail: carolascheuing@gmail.com 
 

 

 

 



 

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: 
 

„Das Öffentlichkeitsteam verabschiedet sich in die Ferien“…weiterlesen auf der Homepage 

 

"Firmung19_20 - anders als geplant"“…weiterlesen auf der Homepage 

 

"Neue HipHop Kurse ab September"“…weiterlesen auf der Homepage 

 

„Rottenburger Modell“ steht nicht zur Disposition“…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. 

 

 


