
  

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.  
 

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 und beim Singen 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 nun bei kurzen Liedern mit Maske 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, die Hostien dürfen nun wieder wie üblich ausgeteilt werden. 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, 16.10. 
Zum Sakrament der Ehe haben sich versprochen: 
 

Carolin Stoylowitz und Dennis Sommer, beide wohnhaft in Kirchentellinsfurt. Die Trauung findet 

um 14.00 Uhr in der Kirche St. Johannes in Nürtingen statt. 
 

Wir wünschen dem Brautpaar alles Gute und Gottes Segen auf dem gemeinsamen Lebensweg. 

 

Dienstag, 20.10. 
Erstkommunion 2021 - Elternabend Kusterdingen  
Um 20.00 Uhr laden wir die Eltern der Erstkommunionkinder 2021 aus der Gesamtgemeinde 

Kusterdingen herzlich ein zum ersten Elternabend im Gemeindehaus St. Stephanus in 

Kusterdingen, Heusteigstr. 34. (Bitte Alltagsmaske mitbringen!) 

Bitte die Anmeldungen und Datenschutzerklärungen zur Erstkommunion ausgefüllt mitbringen! 

Neuzugezogene Familien, die eventuell keine Einladung erhalten haben, bitten wir, einfach zu 

diesem Elternabend dazu zu kommen, falls ihr Kind die dritte Klasse besucht. 

 



 

Kirchenchor 

Ebenfalls um 20.00 Uhr findet die Kirchenchorprobe in der Kirche St. Michael in Wannweil 

statt. Bitte Alltagsmaske mitbringen! 
 

Mittwoch, 21.10. 
 

JuMiRu - Einladung zur Herbstaktion  
Liebe Minis,  

nachdem wir lange pausieren mussten, geht es nun endlich weiter! Wir haben euch vermisst und 

freuen uns schon sehr auf unsere erste gemeinsame Aktion nach dieser ungewöhnlich langen 

Sommerpause. Natürlich müssen wir uns der aktuellen Situation anpassen, um eure und unsere 

Sicherheit zu garantieren. Um das umzusetzen bitten wir euch für die Aktion (und die, die folgen 

werden) folgende Regeln zu beachten: 1. Es muss ein Mindestabstand von 1,5m eingehalten werden 

2. Kann der Abstand nicht eingehalten werden, muss man einen Mund-Nasenschutz tragen 3. Man 

darf nur mit Voranmeldung kommen. Wer sich nicht vorher angemeldet hat, kann leider nicht an der 

Aktion teilnehmen 4. Wer Symptome hat wie z.B.: Husten, Fieber, Geruchslosigkeit etc. soll bitte 

daheim bleiben 5. Der ausgefüllte und unterschriebene Kontakt Zettel (siehe 2. Anhang) sollte 

spätestens am Tag der Aktion abgegeben werden.  

Trotz der besonderen Umstände sind wir davon überzeugt, dass wir jede Menge Spaß haben 

werden. Gemeinsam mit euch wollen wir am Mittwoch, 21. Oktober 2020, Kürbisgeister schnitzen. 

Dazu treffen wir uns um 16:30 in Kusterdingen. Wie immer werden wir auch gemeinsam Spiele 

spielen und viel Spaß haben. Um 18:30 Uhr können eure Eltern euch dann wieder abholen. Eure 

Eltern können auch gerne einen Tupper mitbringen, damit ihr aus dem Kürbisfleisch noch eine 

leckere Suppe kochen könnt. Wenn ihr Lust auf einen tollen Nachmittag mit euren Freunden habt, 

dann meldet euch direkt an! Schreibt dazu einfach eine E-Mail an jumiru@christus-koenig.eu und 

hängt am besten direkt das Kontaktformular als PDF an. Natürlich könnt ihr die Anmeldung und das 

Kontaktformular auch im Pfarramt einwerfen. Damit wir alles Notwendige besorgen können, 

müssen wir bis zum 14. Oktober wissen, ob ihr kommt. Wir freuen uns schon sehr darauf, euch nach 

so langer Zeit endlich wieder zu sehen. Bis dahin bleibt gesund!  

Eure JuMiRu  

Alles auf einen Blick: Wo? Gemeindehaus Kusterdingen Wann? 21.10.2020, 16:30-18:30  

Was? Kürbisgeister schnitzen Anmeldeschluss: 14.10.2020 Bitte mitbringen: Mund-Nasen-

Schutz, Kontaktformular, Brett, Messer  
 

Erstkommunion 2021 - Elternabend Wannweil  
Um 20.00 Uhr laden wir die Eltern der Erstkommunionkinder 2021 aus Wannweil herzlich ein zum 

ersten Elternabend im Gemeindesaal St. Michael in Wannweil, Rosenstr. 11. (Bitte 

Alltagsmaske mitbringen!) 
Bitte die Anmeldungen und Datenschutzerklärungen zur Erstkommunion ausgefüllt mitbringen! 

Neuzugezogene Familien, die eventuell keine Einladung erhalten haben, bitten wir, einfach zu 

diesem Elternabend dazu zu kommen, falls ihr Kind die dritte Klasse besucht. 
 

Meditation 

Ebenfalls um 20.00 Uhr laden wir alle Interessierten ein zur Meditation im Gemeindezentrum in 

Kirchentellinsfurt.  
Mit leichten körperlichen Übungen zur Ruhe kommen und in der Stille in sich hineinhören, die 

Nähe Gottes spüren und daraus Kraft schöpfen (Mund-Nasenschutz, Wolldecke, Isomatte und 

bequeme Kleidung). 
 

Sonntag, 25.10. 

Weltmissionssonntag 

Selig, die Frieden stiften (Mt 5,9) 

Jetzt zusammenhalten! Die Solidaritätskollekte am Weltmissionssonntag ist für die Kirche in den 

ärmsten Regionen der Welt überlebenswichtig. Ohne sie wäre die diakonische und pastorale Arbeit 

vielerorts nicht möglich. In vielen Bereichen der Welt wird es die Kirche sein, die, so gut sie kann, 

auf die medizinischen und pastoralen Bedürfnisse der Menschen eingeht. Auch in Westafrika stehen 

unsere kirchlichen Partnerinnen und Partner vor der Herausforderung, eine Krise zu meistern, deren 



Ausmaß wir zu diesem Zeitpunkt nur erahnen können. Schon vor der Pandemie wurde das 

Miteinander von Gewalt und terroristischen Anschlägen erschüttert. Die Auswirkungen der Krise 

verstärken Spannungen und Gewalt; der soziale Friede ist gefährdet.  

Aufgrund der Coronapandemie werden viele Gemeinden weltweit keine Kollekte halten können. 

Der Solidaritätsfond, der die ärmsten Diözesen im nächsten Jahr unterstützen soll, droht leer zu 

bleiben. Bitte helfen Sie mit! 

Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto: IBAN:  DE76640500000000804512 KSK 

Reutlingen, Verwendungszweck: Weltmission 

Firmung 
In der hl. Messe um 10.30 Uhr in der Kirche St. Michael in Wannweil empfängt Justin Hart das 

Sakrament der Firmung.  
 

Waren aus dem Fairen Handel 

Anlässlich des Weltmissionssonntags bieten wir wieder Waren aus dem Fairen Handel wie 

Kaffee, Honig, Tee usw. an. Da ein Verkauf der Waren wie üblich nicht stattfinden kann, werden wir 

die Waren mit Preisen ausgezeichnet auslegen und eine Kasse (kein Wechselgeld) aufstellen. 

Schon im Voraus herzlichen Dank! 

 

Hinweise: 

Oktober - Rosenkranzmonat 

Der Oktober ist der Rosenkranzmonat, deshalb laden wir Sie herzlich ein zum 

Rosenkranzgebet in unserer Kirche Christus König des Friedens in Kirchentellinsfurt 

wochentags täglich um 18.30 Uhr (Mund-Nasenschutz). 
 

 

 

 

Spendenaufruf in der Corona-Krise für das Jugendhaus Schloss Einsiedel 
 

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des Jugendhauses Schloss Einsiedels, 
 

das Jugendhaus Schloss Einsiedel ist voller Zuversicht in das Jahr 2020 gestartet und umso härter 

war für uns die Vollbremsung, die wir aufgrund des Coronavirus, einlegen mussten.  

Der Ausfall für 2020 wird für das Haus eine große finanzielle Herausforderung. 

Bereits in diesem Jahr wird uns im Haushalt mindestens ein Betrag von 

30.000 Euro fehlen. Was das für die Folgejahre bedeutet, können wir derzeit noch 

gar nicht einschätzen. Da das Haus umfangreich saniert werden sollte, müssen nun die ersparten 

Rücklagen stark angegriffen werden, um den Betrieb aufrechterhalten zu können.  
 

Leider kann auch der Zuverdienst aus der Wanderraststätte nicht für eine Entspannung der Lage 

sorgen, da die Hygieneverordnung des Landes eine Öffnung kaum möglich machen. Die „Wara“ 

wird von ehrenamtlichen Teamern geleitet.  
 

Bereits jetzt steht fest, dass wir uns finanziell ab sofort stark einschränken müssen. 
 

Daher benötigen wir weiterhin die aktive Mithilfe von Ihnen / von Euch.  

Wir sind auf die Solidarität unserer Mitglieder, Freunde und Förderer angewiesen, insbesondere 

durch eine Spende können alle dazu beitragen, dass das 

Jugendhaus Schloss Einsiedel und dessen Mitarbeitenden diese schwere finanzielle 

Herausforderung überstehen kann.  

 

Wir sind uns sicher, dass wir diese schwere Zeit mit vereinten Kräften meistern 

Förderverein Schloss Einsiedel e.V. 
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werden und freuen uns darauf, alle so bald wie möglich in guter Gesundheit wieder 

zu sehen. 
 

Über jedwede Spende sind wir sehr dankbar. 

Wir werden die Spende für die laufende Arbeit im Jugendhaus Schloss Einsiedel einsetzen. 
 

Richten Sie / Eure Spende an: 

 

Förderverein Schloss Einsiedel e.V 

IBAN DE84 6405 0000 0000 9077 70 
 

Bitte geben Sie/gebt diese Information an Freunde und Bekannten weiter. 
 

Herzliche Grüße 

 

Jessica Kemmler, Vorsitzende 

 

 

Homepage 

Alle Bekanntmachungen des Gemeindeboten sowie die aktuellen Veranstaltungen schon ab 

Mittwoch der jeweiligen Woche auf der Homepage: www.christus-koenig.eu. 
 

Neuer Artikel auf der Homepage: 

 

Bericht über die Erstkommunionfeiern 2020 …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. 

 

http://www.christus-koenig.eu/

