
  

Vermeldungen 
 

Öffentliche Gottesdienste  
Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein.  

Aufgrund der steigenden Fallzahlen hat das Land Baden-

Württemberg die Pandemiestufe 3 ausgerufen, deshalb gibt es 

bezüglich der Gottesdienste ein paar Änderungen.  
 
 

Beim Besuch der Gottesdienste, bitten wir Sie, folgende Regelung 

zu beachten: 

 
- Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an den 

Gottesdiensten teilnehmen. 
- An den Eingängen werden Sie nun wieder von Ordner*innen 

empfangen. 
  

- Alle Gottesdienstbesucher sind verpflichtet, auch während des 

Gottesdienstes, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.  
  

- Im Eingangsbereich liegt eine Teilnehmerliste aus, in die 

Sie sich bitte eintragen. 
 

- 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.  
 

- An den Eingängen gibt es die Möglichkeit zur Handdesinfektion. Bitte machen Sie davon 

Gebrauch.  
 

- 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 nicht möglich, der Friedensgruß nur auf Entfernung.  
 

- Die Kommunion wird unter besonderen hygienischen Aspekten erfolgen. Die Hostienschale 

ist während des Gottesdienstes abgedeckt. Der Kommunionspender trägt Mund-Nasen-

Schutz. 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 Körbe für die Kollekten werden nicht durch die Reihen gereicht, sondern am Ausgang 

aufgestellt. 
 

- 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.  
       
 

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! 

 

Dienstag, 27.10. 

Kirchenchor 

Die Kirchenchorprobe entfällt in den Ferien!  

 

Sonntag, 01.11. -Allerheiligen   
Um 9.00 Uhr feiern wir die hl. Messe in Kusterdingen und um 10.30 Uhr in Wannweil.  
 

Am Fest Allerheiligen gedenken wir unserer Verstorbenen: 

Um 14.00 Uhr in Kirchentellinsfurt auf dem Friedhof beim großen Kreuz (bei schlechtem Wetter in 

unserer Kirche); um 14.45 Uhr in Wannweil und um 15.30 Uhr in Kusterdingen, jeweils in der 

Aussegnungshalle. Bitte auf Abstand achten. Die Alltagsmaske ist zurzeit Pflicht. 

 

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). 

 

KjG – Katholische junge Gemeinde – Gruppenstunden 
 

Gemeinschaft in einer kleinen Runde erleben, kreativ sein, ein bisschen chillen und spielen. Das 

geht in den wöchentlichen Gruppenstunden der KjG, die sich mittwochs im Jugendbereich des 

Gemeindezentrums in Kirchentellinsfurt treffen. Neue Gesichter sind herzlich willkommen. 

Natürlich werden die geltenden Corona-Regeln beachtet. 
 

 Gruppe für Jungen und Mädchen, 4./5. Klasse, 15 Uhr bis 16.30 Uhr 

 Mädchengruppe „hoffnungsloser Haufen“, 7.-9. Klasse, 16.30 bis 18 Uhr 

Kontakt: Elke Meixner-Arnold (07121 68559) 

 
Erntedankgottesdienst in St. Michaelskirche in Wannweil 
 

Dieses Jahr feierten wir Erntedank mit einem Familiengottesdienst in unserer Kirche St. Michael und 

nicht wie sonst immer in Kirchentellinsfurt, verbunden mit einem Gemeindefest mit Mittagessen, 

Kaffee und Spielen für Kinder. Darauf mussten wir in diesem Jahr verzichten. 
 

Der Erntedankaltar war bereits vorab von den Kindergartenkindern des Kindergartens  



St. Michael sehr liebevoll und ideenreich geschmückt worden, sodass die Gaben der 

Gemeindemitglieder das Gesamtbild des Erntedankaltars noch ergänzten. 

 

Erstkommunionkinder und ihre Geschwister gestalteten den Gottesdienst in zwei Anspielen und bei den 

Fürbitten mit viel Freude und Engagement mit.  
 

Gott ist wie ein guter Gärtner. Er will, dass alles auf der Welt miteinander verbunden ist und leben, 

wachsen und gedeihen kann. Dafür danken wir ihm. Er ist barmherzig, geduldig und gnädig mit uns. 

 

Er stattet uns mit Stärken und Fähigkeiten aus, damit wir nach Wegen suchen, wie alle Menschen von 

den Früchten unserer Erde satt werden können und um die Schätze und Gaben unserer Erde gerechter zu 

verteilen. Es liegt an uns, dies auch umzusetzen. Ohne Dankbarkeit und Respekt Gott und den 

Menschen gegenüber wird es nicht gelingen. 
 

Musikalisch begleitetet wurde der Gottesdienst von Dagmar Tumele (Klavier und Orgel), Simon 

Madaus (Gitarre/Gesang) Isabella Maria und Wolfgang Schneck (Gesang). Allen Mitwirkenden und den 

Spendern der Erntedank-Gaben herzlichen Dank! 

 

 

 

 

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.  
 

Förderverein Schloss Einsiedel e.V. 
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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 

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 aus der KGR-Sitzung vom 14. Oktober 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/

