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*innen 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. Personen aus einem Haushalt 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, 27.02. und Sonntag, 28.02.
Am Samstag, 27.02. laden wir Sie herzlich ein zur Vorabendmesse um 18.30 Uhr in Wannweil
und am Sonntag, 28.02., um 9.30 Uhr in Kirchentellinsfurt und um 11.00 Uhr in Kusterdingen

Caritas-Fastenopfer
Durch die Auswirkungen der Corona-Krise ist vielerorts Hilfe dringend vonnöten. Daher sind
die Spenden gerade jetzt besonders wichtig. In Krisen und Not erleben wir immer wieder eine
große Hilfsbereitschaft. Dann zeigen Menschen Solidarität und Gemeinsinn, stehen einander
zur Seite und erweisen sich im wahrsten Wortsinn als „Mit-Menschen“.
Diese große Solidarität beweist: Vielen ist es nicht egal, wenn es dem Nachbarn schlecht geht.
Wenn die Not groß ist und kein Ausweg in Sicht. Alleinerziehende, arme Familien,

Arbeitslose, alte Menschen, die allein leben – sie alle brauchen unsere tätige Hilfe und
Unterstützung. Ihnen wollen wir zur Seite stehen.
Die Kollekte ist für Projekte der Caritas in der Region, sowie karitative Aufgaben in der
Kirchengemeinde bestimmt. 40 % der Spenden verbleiben in der Kirchengemeinde für
karitative Zwecke.
Spenden sind auch per Überweisung möglich an: Kath. Kirchenpflege, KSK Reutlingen,
IBAN: DE76 6405 0000 0000 8045 12, mit Angabe des Verwendungszwecks: CaritasFastenopfer
KAB-Osterkerzenverkauf
Im Anschluss an alle Gottesdienste verkauft die KAB Osterkerzen zum Preis von 4,50 €
zugunsten Aidswaisen- und Schulprojekte in Uganda
Donnerstag, 04.03.
Verwaltungsausschuss
Um 19.00 Uhr findet eine Online-Sitzung des
Verwaltungsausschusses statt.

Freitag, 05.03.
Weltgebetstag - Motto: „Worauf bauen wir?“
Frauen aus Vanuatu haben die Inhalte des Gottesdienstes
vorbereitet.
In Zeiten von Corona ist die Vorbereitung dieses Jahr für alle
Beteiligten eine Herausforderung und es sind Alternativen gefragt. So
haben Sie die Möglichkeit, den Weltgebetstag auf verschiedene Weise
zu feiern:
In Kirchentellinsfurt feiern wir den Weltgebetstaggottesdienst um 19.30 Uhr in der
evangelischen Martinskirche in Kirchentellinsfurt (selbstverständlich unter Einhaltung der
allgemeinen Hygienevorschriften – medizinischer Mundschutz, Abstandsregeln)
Zusätzlich werden Info-Briefe an interessierte Frauen vorab ausgetragen, sodass auch die
Möglichkeit besteht, den Gottesdienst zu Hause zu feiern.
In Wannweil und Kusterdingen werden ebenfalls Info-Briefe bzw. Tüten mit Inhalten zum
Weltgebetstag verteilt, sodass ein Mitfeiern zu Hause ermöglicht ist.
Außerdem können Sie den Weltgebetstag online miterleben über




Livestream-Übertragung vom Weltgebetstaggottesdienst aus Dettenhausen um 18.00 Uhr
www.evangelische-kirche-dettenhausen.de
Auf dem Sender Bibel-TV und online unter www.weltgebetstag.de
um 19 Uhr wird ein WGT Gottesdienst ausgestrahlt (unter
https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/mitfeiern-vor-dem-fernseher/ sowie online unter
www.weltgebetstag.de

Frauen weltweit bauen auf unsere Solidarität, gerade in Krisenzeiten. Die Projektarbeit des
Deutschen Weltgebetstagskomitees unterstützt Frauen und Mädchen darin, ihre politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rechte durchzusetzen. Deshalb sind sie auf Spenden
angewiesen.
Wir bitten Sie um Ihre Spende, als sichtbares Zeichen gelebter Frauensolidarität.
Spendenkonto: Evangelische Bank EG, Kassel, IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40, BIC:
GENODEF1EK1, Verwendungszweck: WGT der Frauen – Deutsches Komitee e.V.

Samstag, 06.03. und Sonntag, 07.03.
Erstkommunionsvorbereitung – Thema: Eingeladen zum Fest des Glaubens
Das nächste Thema der Erstkommunionvorbereitung „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ wird
für die Erstkommunionkinder aus Wannweil in der Vorabendmesse in der Kirche St. Michael in
Wannweil am Samstag, 06.03. um 18.30 Uhr, für die Erstkommunionkinder aus
Kirchentellinsfurt am Sonntag, 07.03., 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.
Anmeldung zu den Gottesdiensten
Um eine große Ansammlung im Eingangsbereich zu vermeiden, ist es sinnvoll, wenn sich die
Erstkommunionfamilien zu den Gottesdiensten vorab anmelden, telefonisch, Tel. 07121/600765
oder per Email: pfarramt@christus-koenig.eu.

Hinweise:
Bitte beachten Sie bei Ihrem Kirchenbesuch!
Es kommt immer wieder vor, dass die Kirchenbesucher*innen, die später kommen, keine
Plätze finden, obwohl in der Mitte der Bankreihen noch Plätze vorhanden sind. Wir bitten
deshalb, sich so zu setzen und nachzurücken, dass für die später kommenden
Kirchenbesucher*innen die äußeren Plätze frei bleiben und gesehen werden. Danke!
Erster Online Kindergottesdienst
Neue Wege im Kindergottesdienst gingen das Team am Sonntag, 21. Februar. Elf Familien mit 18
Kindern waren bei der Premiere dabei. Den Mittelpunkt nahm die Geschichte "Jesus segnet die
Kinder" ein. Wie im "normalen" Kindergottesdienst wurde gesungen, gebetet, gebastelt und
geredet. Nur, dass alle dieses Mal viel mehr Zeit hatten. Vielleicht ist dieses Format ausbaufähig.
Mit guten Worten und dem Segen Gottes loggten sich alle wieder aus und genossen den Sonntag
bei unterschiedlichen Aktivitäten.

Nachricht aus Berkovitsa
Hallo Ihr Lieben in Kirchentellinsfurt, Kusterdingen und
Wannweil!
Für alle Heimbewohner hier in Berkovitsa und Montana möchte
ich, Ivan, unseren Dank für all die wunderschönen
Weihnachtspäckchen aussprechen.
Diese hatten ja einen weiten Weg von Deutschland bis zu uns in
Bulgarien.
Am Weihnachtsfest, das wir am Dreikönigstag feiern, waren alle
da und haben uns beim Auspacken so viele Überraschungen und
Freude gemacht!!!! Wir denken heute noch daran und jede und
jeder von uns sagt ein ganz herzliches Dankeschön für so schöne,
praktische und leckere Sachen!
Ja, Ihr habt uns wieder einmal gezeigt, dass wir nicht vergessen
sind und darüber freuen wir uns sehr. Vielleicht habt Ihr unsern
Jubel ja auch bis nach Deutschland gehört!
In unseren Häusern ist bisher niemand an Corona erkrankt.
Bleibt auch Ihr alle gesund und guter Dinge!
Im Namen aller Heimbewohner bedanke ich mich noch einmal und sage auch liebe Grüße
Ivan
P. s. Dem Dank für diese segensreiche Weihnachtsaktion schließen sich auch die Heimleiterinnen
in Bulgarien und Maren Stanislaus an.

Nachricht von Pater Eduardo aus Lima/Peru
Wir haben Pater Eduardo 3.700 Euro überwiesen, die als Spenden in den Weihnachtstagen
zusammenkamen.
Er schreibt, dass das Coronavirus schlimm in Peru wütet. Sie haben seit drei Wochen Lockdown
und mindestens noch zwei weitere Wochen, keine Autos, keiner darf auf die Straße, nur zum
Einkauf von Lebensmitteln und Medizin.
Er bedankt sich für unsere Unterstützung, die Höhe der Summe ist für ihn eine tolle Überraschung.
Er und sein Team unterstützen zurzeit 18 Volksküchen. Alles läuft per Internet. Sie haben ein
Netzwerk entwickelt. Er überweist das Geld und die Quittungen werden ihm zugesandt. Außerdem
muss die Hütte einer armen Familie dringend repariert werden.
Pater Eduardo grüßt uns mit herzlicher Umarmung (auch per Internet)
Homepage
Alle Bekanntmachungen des Gemeindeboten sowie die aktuellen Veranstaltungen schon ab
Mittwoch der jeweiligen Woche auf der Homepage: www.christus-koenig.eu.
Neue Artikel auf der Homepage:
Der 11. Diözesanrat der Diözese Rottenburg Stuttgart ist gewählt... weiterlesen auf der Homepage
Die Osterkerzenaktion der KAB... weiterlesen auf der Homepage
Narrenzeit? Die Kolumne von Heidrun Krismer... 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.

