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 MundNasen-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-NasenSchutz. 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, 06.12.
Ökumenischer Familiengottesdienst – Thema: Wertvoller als Gold
Um 10.00 Uhr laden wir alle Familien ein zum Ökumenischen Adventgottesdienst mit dem
Thema: Wertvoller als Gold in der Turn- und Festhalle in Kusterdingen.
Wir bitten um Anmeldung unter https://ekkusterdingen.church-events.de/
Die hl. Messe um 9.00 Uhr in Kusterdingen entfällt!
Dienstag, 08.12.
Kirchenchor
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.

Mittwoch, 09.12.
Rorate-Messe
Um 6.30 Uhr laden wir Sie ein zur Rorate-Messe in unserer Kirche St. Michael in Wannweil.
Das gemeinsame Frühstück kann leider nicht stattfinden.
Freitag, 11.12.
Adventsgottesdienst-Frauenkreis
Liebe Frauen des Frauenkreises,
um 19.00 Uhr laden wir herzlich ein zu einem Adventsgottesdienst (anstatt Adventsfeier) in
Kirchentellinsfurt. Wir werden alle einen Mund-Nasenschutz tragen und, um ausreichend Abstand
zu halten, nur an den markierten Plätzen sitzen. Alle, die gerne dazukommen wollen, sind herzlich
eingeladen. Wer aber lieber zu Hause bleiben möchte und sich unsicher ist, soll sich nicht
verpflichtet fühlen zu kommen.
Hinweise:
Kindergarten St. Michael
Apfelbrot-Verkauf statt Weihnachtsmarkt
Trotz Ausfall des Wannweiler Weihnachtsmarktes möchte der Kindergarten St.
Michael die Tradition aufrechterhalten und für Sie unser traditionelles Apfelbrot
backen. Der Verkauf, unter Einhaltung aller Corona-Hygienevorgaben, findet statt
am 8.12., 15-17 Uhr am Fahrradständer neben der kath. Kirche Wannweil.
Der Verkauf findet nur gegen Vorbestellung bis 3.12.2020 bei Monika Rilling
(Telefon 07121 6904433, Mail elternbeirat.stmichael@wannweil.de) statt. Bei Bedarf liefern wir
das Apfelbrot auch gerne innerhalb Wannweil aus. Sprechen Sie uns einfach darauf an.
Die Einnahmen kommen den Kindern des Kindergartens St. Michael zu Gute.

„Weihnachtsfreude aus dem Schuhkarton“ – eine Aktion angestoßen von Maren
Stanislaus, unterstützt vom KGR
Konkret:
o ein Päckchen in max. 2 kg im max. Versandformat 30x30x30 od. 40x20x30 packen. Das
Porto kostet dann 9 €, sonst deutlich mehr.
Bitte diese Größe und Gewicht unbedingt einhalten, da sich sonst das Porto immens erhöht.
Die Pakete sollten spätestens bis 11. Dezember abgeschickt werden.
o direkt an einen dieser Menschen schicken. Ausgefüllte Päckchenkarten mit individuellen
Adressen und einer Anleitung gibt es in der Sakristei Ihrer Kirche bzw. können Sie diese
im Pfarrbüro anfordern. Weitere Infos erhalten Sie von Alex Bernhard aus Wannweil –
Telefon: 07121 / 3878139 –
E-Mail: alex.bernhard@christus-koenig.eu
Anmeldung zu den Weihnachtsgottesdiensten
Da es nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen in unseren Kirchen gibt, bitten wir Sie, sich so bald wie
möglich zu entscheiden, welchen Gottesdienst Sie an Weihnachten besuchen möchten. Bitte rufen
Sie bis spätestens Dienstag, 22.12.2020, 13.00 Uhr bei uns im Pfarramt an und nennen uns Ihren
Wunschtermin (nicht jedoch für die Krippenfeier). Für die Krippenfeier auf dem Einsiedel gibt es
eine gesonderte Anmeldemöglichkeit auf der Homepage. (www.christus-koenig.eu/anmeldung-zurkrippenfeier)
Donnerstag, 24.12.
- Heiligabend

17.15 Uhr
22.30 Uhr

Freitag,

25.12. –

09.00 Uhr

Wannweil HL. MESSE (1. Christmette)
(Kirchenchor/Sängerin)
Kirchentellinsfurt CHRISTMETTE
(Kirchenchor/Sängerin)

Kusterdingen HL. MESSE

Hochfest der Geburt
des Herrn

10.30 Uhr
10.30 Uhr

Wannweil HL. MESSE
Einsiedel, alternativer Gottesdienst im
Freien (bitte Uhrzeit beachten, sie ist falsch im
Weihnachtsbrief)

Samstag, 26.12.
– St. Stephanus
– Patrozinium

9.00 Uhr
10.30 Uhr

Kirchentellinsfurt, Hl. Messe
Kusterdingen Festgottesdienst

Adventsaktion der JuMiRu
Hallo liebe Minis,
wir laden euch herzlich zu unserer nächsten Bastelaktion am Freitag, den 18.12.2020 ein.
Um uns und unsere Liebsten zu schützen, werden wir die diesjährige Weihnachtsaktion online
gestalten.
Zum Weihnachtssterne- und Windlichterbasteln benötigt ihr nur eine Schere und Kleber, den Rest
bringen wir mit einer kleinen weihnachtlichen Überraschung bei euch Zuhause vorbei.
Ein Tag vor unserer Aktion (17.12.2020) bekommt ihr eine erneute E-Mail mit den Zugangsdaten
für unser online Treffen. Außerdem werden wir euch am Tag der Aktion die benötigten Materialien
vor die Türe stellen.
Der Anmeldeschluss ist der 13.12.2020.
Bitte schreibt in die Anmeldung auch gleich eure Adresse mit rein, damit eure Bastelmaterialien
auch zu euch finden.
Anmeldungen wie gewohnt an jumiru@christus-koenig.eu oder einfach direkt im Pfarrbüro.
Wir freuen uns auf euch!
Eure JuMiRu

Weihnachtsfreude
Geteilte Freude – doppelte Freude
Manche von Ihnen möchten bestimmt ihre Weihnachtsfreude mit anderen, die weniger
haben, teilen. Deshalb nennen wir Ihnen auch die Projekte, die unsere Kirchengemeinde
unterstützt:
- die Arbeit von Pater Eduardo in den Armenvierteln von Lima/Peru,
- die Familie vom verstorbenen Pater Marko in Kroatien
Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto: Kath. Pfarramt, KSK Tübingen, IBAN
DE03 6415 0020 0001 0094 71 mit Angabe des von Ihnen ausgewählten Verwendungszwecks.
Familienaktion im Advent: Wir sägen eine Krippenlandschaft
Schafe und Hirten, Engel, die heilige Familie usw. entstehen als halb-lebensgroße Figuren aus
Holzplattenresten und sollen in der Weihnachtszeit unsere Kirchen auch
von außen zieren.
 Wer macht mit?
 Wer kann Material zur Verfügung stellen?
Nähere Informationen und Anmeldung/Figurenzuteilung bei Alex
Bernhard –Tel:07121 – 3878139
E-Mail: alex.bernhard@christus-koenig.eu

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.

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:
"Bulgarische Waisen erhalten 2020 „Weihnachtsfreude aus dem Schuhkarton“… weiterlesen auf
der Homepage
"Nein, nicht schon wieder jammern – die Kolumne von Toni Bauer"… weiterlesen auf der
Homepage
"Krippenlandschaft aus Holz gestalten"… 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.

