
  

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, 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. 

 

 

 



Dienstag, 03.11. 

 

Kirchenchor 

Bitte beachten Sie! Die Kirchenchorprobe findet um 19.30 Uhr in unserer Kirche St. Michael in 

Wannweil statt. Da aufgrund der steigenden Fallzahlen die Regelung verschärft wurde, dürfen nur 

diejenigen Chormitglieder zur Probe kommen, die persönlich von unserer Chorleiterin, Frau 

Häberli, telefonisch eingeladen werden. Es handelt sich um Chormitglieder, die bei der 

Gestaltung des Patroziniums und der Christmette mitwirken, falls möglich (2 Gruppen von je 8 

Personen nacheinander an unterschiedlichen Plätzen). 
 

Erstkommunion 2021 - Elternabend Kirchentellinsfurt 
Um 20.00 Uhr laden wir die Eltern der Erstkommunionkinder 2021 aus Kirchentellinsfurt herzlich 

ein zum ersten Elternabend im Gemeindezentrum Christus König des Friedens, Kirchfeldstr. 21 

(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. 
 

Mittwoch, 04.11. 

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). 
 

 

Hinweise: 

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) 

 

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: 

 
 

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/


 
 

 Besorgt euch Butterbrottüten, wahrscheinlich habt ihr die sogar zu Hause  

 Ladet euch unter https://christus-koenig.eu/broetchentuete-st-martin/ das Ausmalbild im A4 

Format herunter und druckt es aus (am besten 2x). Ihr könnt das Ausmalbild auch in unseren 

Kirchen mitnehmen. Dort liegen sie am Schriftenstand aus, inkl. Butterbrottüte. 

 Malt beide Bilder mit Buntstiften aus 

 Schneidet sie aus und klebt sie jeweils auf eine Butterbrottüte (die Größe des Bildes passt 

ausgeschnitten auf eine handelsübliche Butterbrottüte) 

 Stellt entweder ein LED Teelicht oder ein Licht in einem Glas in die Tüte und schon ist die 

Lichttüte fertig! (ACHTUNG: Butterbrottüten sind leicht entflammbar!) 

 Eine Lichttüte behaltet ihr selbst, die zweite verschenkt ihr an einen lieben Menschen, der alleine 

ist, der krank ist, der Mut braucht oder… 

 Beteiligt euch an der Aktionswoche vom 8.-15.11. und stellt jeden Abend um 18.00 Uhr die 

Lichttüte in euer Fenster (ihr könnt das auch den ganzen November über  machen und bei euren 

eigenen Laternenumzügen mit der Familie gucken, wer noch eine Lichttüte in seinem Fenster 

stehen hat) So erstrahlt an vielen Orten das Martinslicht. 

 Postet Bilder davon unter #stmartin2020 in den Sozialen Netzwerken oder schickt sie uns über 

eva.schlegel@christus-koenig.eu oder per WhatsApp/Threema/Telegram an 01577 3956975 

 

 


