
  

Vermeldungen 
 

 

Öffentliche Gottesdienste  
Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein. 
  

 

Beim Besuch der Gottesdienste, bitten wir Sie, folgende Regelung zu beachten: 

 

Im Eingangsbereich liegt weiterhin eine Teilnehmerliste aus, in die Sie sich bitte eintragen, wenn 

noch Plätze vorhanden sind. 
 

- 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. 
 

- 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.  

 

Freitag, 15.01. 

Liturgieausschuss  

Die Sitzung des Liturgieausschusses wird verschoben und findet voraussichtlich Mitte 

Februar, nach der KGR-Sitzung, statt.  

 

Samstag, 16.01./Sonntag, 17.01. 

Erstkommunionsvorbereitung – Thema: Gottes Wort hören! 

Das nächste Thema der Erstkommunionvorbereitung „Gottes Wort hören!“ wird für die 

Erstkommunionkinder aus Wannweil in der Vorabendmesse in der Kirche St. Michael in 

Wannweil am Samstag, 16.01. um 18.30 Uhr, für die Erstkommunionkinder aus Kirchentellinsfurt 

um 9.30 Uhr in der Kirche Christus König des Friedens und für die Erstkommunionkinder aus 

der Gesamtgemeinde Kusterdingen in der Kirche St. Stephanus um 11.00 Uhr aufgegriffen.   

Das Vorbereitungsmaterial wird den Familien per Email vorab zugeschickt. 
 



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

nicht passend ist. Nicht möglich ist dies jedoch nach Kusterdingen, da die Kirche nur 25 Plätze 

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

Erstkommunionfamilien der Gesamtgemeinde Kusterdingen.  

 

 

Hinweise: 

Wegen der neuesten Regelungen bezüglich der Corona-Pandemie entfallen sämtlich 

Veranstaltungen (nicht jedoch die Gottesdienste!) bis auf weiteres bzw. werden teilweise 

online durchgeführt! 

 

Sternsingeraktion 2021 -Kindern Halt geben 
Obwohl die Sternsingeraktion dieses Mal nicht so durchgeführt werden konnte, wie wir es gewohnt 

sind, hatten sich insgesamt 40 Familien in allen Teilorten auf den Weg gemacht, um den Segen zu 

den Menschen zu bringen. Der Segen wurde an den Türen erneuert bzw. wurde ein Segensaufkleber 

eingeworfen (Sind wieder vorrätig!! – bei Bedarf bitte melden). Das Segensgebet kam in Form eines 

Flyers. Allen Sternsingern und ihren Eltern an dieser Stelle herzlichen Dank für die großartige 

Unterstützung.  

Und einen besonderen Dank auch an unsere großzügigen Spenderinnen und Spendern, denn unser 

Sammelergebnis beträgt bis jetzt (Stand 12.01.2021) bereits 7.777,55 Euro. 

Das Gesamtergebnis teilen wir Ihnen nach Abschluss der Aktion mit. 
 

Falls Sie Ihre Spende noch überweisen wollen:  
Kath. Pfarramt, KSK Tübingen, IBAN DE03 6415 0020 0001 0094 71 mit Angabe des 

Verwendungszweck: Sternsingeraktion 

 

 
 

Achtsam leben 

Achte gut auf diesen Tag, denn er ist das Leben – das Leben allen Lebens. 

In seinem kurzen Ablauf liegt alle Wirklichkeit und Wahrheit des Daseins,  

die Wonne des Wachsens, die Größe der Tat, die Herrlichkeit der Kraft. 

Denn das Gestern ist nichts als ein Traum und das Morgen erst eine Vision. 

Das Heute jedoch – recht gelebt – macht jedes Gestern zu einem Traum voller Glück und jedes 

Morgen zu einer Vision voller Hoffnung. 

Darum achte gut auf diesen Tag. 
 

Maulana Dchelaladdin Rumi 
 

 

 

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: 
 

Quer? – Echt schräg – Die Kolumne ... 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. 

 


