
  

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. Wenn es Ihnen aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 

ist, diese zu tragen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Pfarrbüro auf, damit wir eine 

gemeinsame Lösung finden. 
  

- 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.  
 

Samstag, 21.11. 

Wechsel der Gottesdienstzeiten 

Bitte beachten Sie! Da wir am Sonntag das Patrozinium unserer Kirche Christus König des 

Friedens in Kirchentellinsfurt um 10.30 Uhr feiern, findet die Vorabendmesse am Samstag, 21.11. 

um 18.30 Uhr in Wannweil statt.  

 

Sonntag, 22.11. 

Patrozinium 
Um 10.30 Uhr laden wir Sie herzlich ein zur Feier des Patroziniums unserer Kirche Christus 

König des Friedens in Kirchentellinsfurt. Die hl. Messe wird von einigen Sängerinnen und 

Sängern unseres Kirchenchors unter Leitung von Frau Brigitte Häberli musikalisch mitgestaltet. 

 

Die Jugendkollekte ist für die Förderung innovativer Jugendprojekte in unserer Kirchengemeinde 

sowie auf Dekanats- und Diözesanebene bestimmt.  



 

 

Dienstag, 24.11. 

Kirchenchor 

Bitte beachten Sie! Die Kirchenchorprobe findet in unserer Kirche Christus König des Friedens 

in Kirchentellinsfurt statt. Die 1. Gruppe beginnt um 19.30 Uhr, die 2. Gruppe um 20.35 Uhr. 

Nur diejenigen Chormitglieder sollen bitte zur Probe kommen, die persönlich von unserer 

Chorleiterin, Frau Häberli, telefonisch eingeladen werden. Es handelt sich um Chormitglieder, 

die bei der Gestaltung der Christmette mitwirken, falls möglich (2 Gruppen von je 8 Personen 

nacheinander an unterschiedlichen Plätzen). 

 

Freitag, 27.11. 

Weihnachtsbrief 2020 

Kirchentellinsfurt 
Da sich der Gemeindedienst nicht zum Etikettieren des Weihnachtsbriefs treffen kann, werden 

die Gemeindebriefe für Kirchentellinsfurt, Wankheim und Mähringen im Pfarramt etikettiert.  

Die Weihnachtsbriefe für Kirchentellinsfurt können dann von den jeweiligen Austräger*innen 

am Freitag, 27.11. von 10 bis 13 Uhr im Foyer des Gemeindezentrums abgeholt werden. 

Der Gemeindedienst in Wannweil und in Kusterdingen etikettiert die Briefe separat und übergibt 

sie in üblicherweise an die Austräger*innen. Ihnen allen herzlichen Dank für die Unterstützung! 

 

Samstag, 28.11./Sonntag, 29.11. 

Erstkommunionsvorbereitung - Gott schenkt uns das Licht des Glaubens 
Die Vorbereitung der neuen Erstkommunionkinder 2021 wird während der gesamten 

Vorbereitungszeit in Gottesdiensten stattfinden. Dies ist die einzige, aber auch eine sinnvolle 

Lösung, um die Kinder auf die Feier der heiligen Messe und den Empfang der Heiligen 

Kommunion vorzubereiten. 

Das erste Thema „Gott schenkt uns das Licht des Glaubens“ wird für die Erstkommunionkinder aus 

Kirchentellinsfurt in der Vorabendmesse in Kirchentellinsfurt am Samstag, 28.11. um 18.30 Uhr 

aufgegriffen, für die Erstkommunionkinder aus der Gesamtgemeinde Kusterdingen um 9.00 Uhr in 

der Kirche St. Stephanus und für die Erstkommunionkinder aus Wannweil in der Kirche St. 

Michael um 10.30 Uhr.   

Wir bitten die Erstkommunionkinder, ihre Taufkerzen mitzubringen oder eine andere passende 

Kerze. 

Natürlich können die Familien auch auf die anderen Gottesdienste ausweichen, falls der Termin 

nicht passend ist. Nicht möglich ist dies jedoch in Kusterdingen, da die Kirche nur wenige 

Plätze in der augenblicklichen Situation aufweist. Die Plätze benötigen wir bereits für die 

Erstkommunionfamilien der Gesamtgemeinde Kusterdingen.  

 

Hinweise:  

Mit Ochs und Esel  
unterwegs zur Krippe  
eine Adventstüte für die Familie  

 

Erfreulicherweise haben viele Familien ihr Interesse an einer vorbereiteten Adventstüte bekundet. 

Damit diese rechtzeitig zum 1. Advent in die Familien kommen, stehen die Adventstüten am 

Sonntag, 29.11. in den Kirchen bereit: 

- von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr in der Kirche Christus König des Friedens in Kirchentellinsfurt 

für die Familien in Kirchentellinsfurt,  

- von 10.15 Uhr bis 18.00 Uhr in der St. Stephanus Kirche in Kusterdingen für die Familien in 

Kusterdingen und den Härten 

- von 11.45 Uhr bis 18.00 Uhr in der St. Michaelskirche in Wannweil für die Familien in 

Wannweil.  

Bei Fragen melden Sie sich bitte bei Eva Schlegel (eva.schlegel@christus-koenig.eu, 01577 

3956975) oder im Pfarramt (Tel.07121/600765) 



 
Sternsingen – aber sicher!  
Liebe Familien, Kinder und Eltern, liebe Begleiter*innen der letzten 

Jahre, 

mit Corona hat eine neue Lebensrealität Einzug gehalten bei uns und 

in vielen anderen Ländern. Sie ist geprägt von Rücksicht aufeinander 

und Abstand voneinander, vom Einhalten vieler Regeln und vom 

Durchhalten, auch wenn manches schwerfällt. 
 

Die Aktion Dreikönigssingen 2021 soll, Stand heute, stattfinden. Der 

Segen der Sternsinger für die Menschen wird in diesem Winter ein 

besonders starkes Zeichen der Hoffnung und Zuversicht sein. Zugleich erleben die Sternsinger, dass 

wir gerade in dieser Zeit solidarisch sind mit Kindern, die unsere Hilfe brauchen. 
 

"Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit" so heißt das 

Motto 2021 
Die Ukraine ist das Beispielland der kommenden Aktion Dreikönigssingen. Wir schauen diesmal 

besonders auf die Kinder, die von ihren Eltern lange getrennt leben, weil diese im Ausland arbeiten. 

Außerdem wird auch dieses Jahr wieder ein Teil an Pater Eduardo nach Peru gehen, der dort 

Volksküchen für Menschen anbietet, die nicht genug Geld haben. Gerade jetzt sind viele Kinder mit 

ihren Familien dazugekommen, weil das Geld fehlt. 
 

Hygienekonzept  
Das Kindermissionswerk schlägt ein Hygienekonzept vor, das auch für unsere Kirchengemeinde 

Klarheit schafft und uns bei einer sicheren Durchführung der Sternsingeraktion hilft. Es sieht vor, 

dass die Kinder die Häuser nicht betreten, leider nicht singen und keine Blasinstrumente spielen 

dürfen, sollte also ein Kind Geige oder Gitarre o. Ä. spielen, wäre das durchaus möglich. Die 

Spenden werden nicht von den Kindern, sondern von den Begleitern entgegengenommen. 

Eine Alltagsmasken und ausreichender Abstand zueinander schaffen zusätzliche Sicherheit.  
 

Gruppen 
Um die Aktion noch sicherer zu gestalten, macht es am meisten Sinn, wenn die Kinder und 

Begleiter*innen einer Gruppe aus möglichst wenigen Haushalten/Familien kommen oder in eine 

Klasse gehen. Vielleicht gibt es ja Freundeskreise (konfessionsunabhängig) oder Geschwister, die 

eine Gruppe bilden können/wollen. Eine Gruppe besteht aus 3-4 Kindern und einem*r Begleiter*in 

(Elternteil, Jugendlicher). 
 

Vorbereitung + Aussendung + Dank 
Wie genau die Vorbereitung, die Aussendung und der Dank stattfinden werden, ist zum jetzigen 

Zeitpunkt noch nicht klar. Eins ist sicher, dass wir kein großes Treffen machen können, bei dem alle 

zusammen sind. Aber wir werden kreative Lösungen finden. :-) 
 

Rückmeldung 
Falls wir die Sternsingeraktion durchführen können, brauchen wir wieder viele Sternsinger. Bitte 

melden Sie Ihre Kinder auf jeden Fall an. Alle, die an der Sternsingeraktion beteiligt sind, stehen 

per Email in Kontakt zueinander und werden rechtzeitig informiert, sollte die Aktion nicht 

stattfinden können. Für die Planung bitten wir um baldige Rückmeldung bis spätestens Donnerstag, 

10.12.2020. Gerne auch schon früher.  

 

St. Martinsfeier im Kindergarten St. Michael, 

Wannweil 
Die Kindergartenkinder unseres Kindergartens St. Michael in 

Wannweil feierten St. Martin am 11.11.2020 und haben einen sehr 

gefühlvollen, in sich ruhenden und wunderschönen St. Martinstag 

erlebt. 
 

Zur Freispielzeit war im großen Gemeindesaal weiterhin eine 

„Bewegungsbaustelle:  Die Stadt Tour“ aufgebaut, in der St. 

Martin vor langer Zeit lebte und wirkte. Die Kinder konnten in 



ihrer eigenen Vorstellung auf den Spuren von Martin durch die Stadt „turnen“. 

Die Stadtführung ging los auf der Stadtmauer. Sie fanden dort einen Ausblick auf Rehe und Hirsche 

im Wald. Weiter ging es über eine Hängebrücke zum Fluss Loire, den sie durch einen Sprung ins 

Wasser oder durch eine Rutsche überqueren konnten. Nach einem kurzen Abstecher in den DOM 

mit Besuch beim St. Martinspferd ging es nach unten in die Katakomben der Stadt. 

Vorbei an einem Seitenarm der Loire kamen die Kinder dann bei einer Gänseleiter und bei einem 

Gänsebalken im bedeutungsvollen Gänsestall an. Auf großen Steinen ging es weiter, um 

abschließend mit einen kurzen Ritt zum Anfang der Stadtführung zurückzukommen.  

Die Kinder sind nun Tour-Stadtexperten! 

Danach versammelten wir uns alle zur Einstimmung im großen Gruppenraum. 

Die Kirche war bereits hergerichtet und alle Kinder konnten dort vor dem Altar Platz nehmen. 

Ein stimmungsvolles Bodenbild war vor dem Altar aufgebaut. Es stellte die Stadt Tour mit ihrer 

Stadtmauer und einigen Gebäuden dar, St. Martin in der Mitte, wie er seinen Man Mantel teilt.  

In einer stimmungsvollen St. Martinsfeier, bei der alle Kinder aktiv mitgestalten konnten, 

erlebten die Kinder und Erzieherinnen ein starkes, andächtiges Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Das von den Vorschülern vorgetragene Lied:  

„Gut, dass wir einander haben, gut dass wir einander sehn…“verstärkte diese gefühlvolle Feier. Das 

traditionelle Teilen der Martinsbrötchen war für alle Kinder auch ein sehr wichtiger Bestandteil der 

Feier, ebenso wie der St. Martinspunsch. 

Der Laternenumzug im Hellen war für die Kinder ebenso ein Erlebnis. Durch das stimmgewaltige 

Singen haben einige Bewohner ihre Fenster geöffnet und nachgeschaut was da denn los ist.  

Die Kinder und auch die Erzieherinnen konnten trotz der Coronazeit ein ganz anderes UND 

besonderes St. Martinsfest 2020 mit viel Licht und Freundlichkeit erleben. 

 

 

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: 
 

-Das neue Lied für November 2020…weiterlesen auf unserer Homepage 

-Kurznachrichten: Das planen wir im Advent…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. 

 

 


