
  

Vermeldungen 
 

Öffentliche Gottesdienste  
Wir laden Sie herzlich zu unseren Gottesdiensten ein und bitten Sie beim Besuch der Gottesdienste 

folgende Regeln zu beachten: 
  

Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. 

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

- Begegnungen vor und nach den Gottesdiensten sind nicht möglich. 
 

- Alle Gottesdienstbesucher sind verpflichtet, auch während des Gottesdienstes, einen 

medizinische Mund-Nasen-Schutz (OP-Masken, Masken der Standards KN95/N95 

oder FFP2) 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.  
 

- Im Eingangsbereich liegt eine Teilnehmerliste aus, in die Sie sich bitte eintragen. 
 

- 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. 
 

- Bitte meiden Sie Versammlungen vor der Kirche nach dem Gottesdienstbesuch. 

 

- 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, 30.01. und Sonntag, 31.01. 

Am Samstag, 30.01. laden wir sie herzlich ein zur Vorabendmesse um 18.30 Uhr in Wannweil 

und am Sonntag, 31.01., um 9.30 Uhr, in Kirchentellinsfurt und um 11.00 Uhr in 

Kusterdingen. 

 

Samstag, 06.02. und Sonntag, 07.02. 

Am Samstag, 06.02. laden wir sie herzlich ein zur Vorabendmesse mit Blasius-Segen und 

Kerzenweihe um 18.30 Uhr in Wannweil und am Sonntag, 07.02., um 9.30 Uhr, in 

Kirchentellinsfurt und um 11.00 Uhr in Kusterdingen, jeweils mit Blasius-Segen und 

Kerzenweihe. Der Blasius-Segen wird wegen der Kontaktbeschränkungen nicht einzeln 

gespendet.  



 

 

 

Hinweise: 

Veranstaltungen 

Wegen der neuesten Regelungen bezüglich der Corona-Pandemie entfallen sämtlich 

Veranstaltungen (nicht jedoch die Gottesdienste und die musikalische Unterstützung durch 

einzelne Chormitglieder!) bis auf weiteres bzw. werden teilweise online durchgeführt! 

 

Jahresrechnung 

Die Jahresrechnung 2019 kann vom 22.01.2021 bis 05.02.2021 im Pfarramt eingesehen 

werden. 

 

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 Kirchengemeinderatssitzung im Januar 2021... weiterlesen auf der Homepage  

Bibel mal anders - Weg der Seligpreisungen (1) ... 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. 

 

 

 


