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.
Da die Fallzahlen wieder ansteigen, ist das Einhalten der Hygieneregeln der effektivste Schutz vor
einer Corona-Infektion, deshalb tragen Sie bitte einen Mund-Nasen-Bedeckung und desinfizieren
Sie sich die Hände. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist beim Betreten und Verlassen
der Kirche erforderlich. Während des Gottesdienstes kann die Maske, nur wenn nötig, am Platz
abgesetzt werden, muss aber beim Empfang der Kommunion wieder getragen werden.
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.

-

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-NasenSchutz 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.

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.
Vertretung
Die Gottesdienste im August hält Pater Bernard Backenstrass; er übernimmt auch die
Vertretung in allen seelsorgerlichen Notsituationen und bei Todesfällen.
Öffnungszeiten - Pfarrbüro: Bis 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.

Freitag, 21.08.
Frauenkreis
Die Frauen des Frauenkreises machen einen Spaziergang zum Gasthof Adler in Sickenhausen,
um dort gemeinsam zu essen. Treffpunkt ist um 18.00 Uhr am Gemeindezentrum in
Kirchentellinsfurt. Wer nicht so gut zu Fuß ist, hat die Möglichkeit mit unserem Pfarrbus zum
Adler zu fahren. Bitte verbindlich im Pfarramt bis zum 18.08. anmelden (Tel. 07121/600765),
wer mit zum Essen geht und wer eine Fahrgelegenheit braucht (Bitte Mund-Nasenschutz
mitbringen!)
Abholung Caritasbriefe
Liebe Damen und Herren des Gemeindedienstes in Kirchentellinsfurt,
am Freitag, 21.08. können Sie die Caritasbriefe für Ihren Bereich, in dem Sie austragen, im Foyer
unserer Kirche Christus König des Friedens in Kirchentellinsfurt von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
abholen. Alle Briefe, die nicht abgeholt werden, bleiben in der Sakristei in Kirchentellinsfurt und
können gelegentlich geholt werden.

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:
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.

