
  

                                           Vermeldungen  
 

Achtung Gottesdienst-Ferienordnung! 

Im August wird es jede Woche immer nur eine Vorabendmesse am Samstag und eine hl. Messe 

um 10.30 Uhr am Sonntag geben. Die Orte werden dabei wöchentlich wechseln (Siehe 

Gottesdienstordnung!). Diese Ferienordnung orientiert sich an kleineren 

Gottesdienstbesucherzahlen und will zugleich den Vertreter unseres Pfarrers entlasten. 
 

Die Kollekten sind für Projekte der Kirchengemeinde bestimmt. 
 
 

Bitte beachten Sie:  

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. 

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

Der Abstand von mind. 1,5 m muss weiterhin eingehalten werden, deshalb bitten wir Sie, nur 

die gekennzeichneten Plätze einzunehmen 

Die Kirchengemeinde darf die Lieder mit Maske mitsingen.  

Bitte bringen Sie Ihr eigenes Gotteslob mit. Es dürfen Gotteslobe ausliegen, müssen aber nach 

dem Gottesdienst in den Bänken liegen bleiben, um ordnungsgemäß desinfiziert zu werden. 
 

Zum Sakrament der Ehe haben sich versprochen: 
 

Johanna Rebholz und Michael Anger, beide wohnhaft in Kirchentellinsfurt. Die Trauung findet 

am Samstag, 07.08.2021 um 15 Uhr in der Taborkirche in Freudenstadt statt.  

Wir wünschen dem Brautpaar alles Gute und Gottes Segen auf dem gemeinsamen Lebensweg. 
 

Hinweise/Berichte: 
 

Vertretung 
Die Gottesdienste im August hält Pater Bernard Backenstrass; er übernimmt auch die 

Vertretung in allen seelsorgerlichen Notsituationen und bei Todesfällen.  

Öffnungszeiten - Pfarrbüro: Vom 02.08. - 27.08. ist das Pfarrbüro immer vormittags von  

8.30 Uhr bis 13.00 Uhr besetzt, ab 30.08. -17.09.,  ist das Pfarrbüro nur teilweise besetzt. 
 

Firmung 2022 – Einladung zur Firmvorbereitung – „Viele Gaben. Ein Geist.“ 
Am Samstag, 12. März 2022 um 16 Uhr wird Weihbischof Matthäus Karrer Jugendlichen aus 

unserer Gemeinde das Sakrament der Firmung spenden. Alle Jugendlichen, die 2016 

Erstkommunion hatten oder zwischen dem 01. September 2006 und dem 31. August 2007 geboren 

wurden, erhalten im Laufe der Woche eine Einladung zur Firmvorbereitung. Solltest du einen 

Brief bekommen, aber dieses Jahr noch nicht dabei sein wollen, dann sag einfach kurz Bescheid, 

damit du nächstes Jahr erneut eine Einladung bekommst. 
 

Sollte kein Brief bei dir ankommen und du hast Interesse an der Firmvorbreitung, melde dich bitte 

bei Gemeindereferentin Eva Schlegel unter 01577 3956975 oder eva.schlegel@christus-koenig.eu 

oder komme am Donnerstag, 23. September um 20 Uhr zum Informationsabend ins katholische 

Gemeindezentrum in Kirchentellinsfurt, Kirchfeldstraße 21. 
 

In den vergangenen Jahren haben wir alle zwei Jahre zur Firmvorbereitung eingeladen. Dieses 
Jahr wollen wir in Anbetracht der nach wie vor unsicheren Pandemielage im Herbst und Winter 
vorbeugen und nur die Jugendlichen einladen, die 2016 Erstkommunion hatten. 
 
Informationen zur Erstkommunion 2022 

Elternabende  

Dienstag, 19.10.2021 um 20.00 Uhr im Gemeindehaus St. Stephanus in Kusterdingen 

Donnerstag, 21.10.2021 um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum Christus König des Friedens in 

Kirchentellinsfurt 
Mittwoch, 27.10.2021 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal St. Michael in Wannweil 
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Erstkommunionfeiern 

Sonntag, 01.05.2022 um 10.30 Uhr in der Kirche Christus König des Friedens in 

Kirchentellinsfurt 

Sonntag, 08.05.2022 um 10.30 Uhr in der Kirche St. Michael in Wannweil 

(Erstkommunionkinder aus Wannweil) 

Sonntag, 15.05.2022 um 10.30 Uhr in der Kirche St. Michael in Wannweil 

(Erstkommunionkinder aus der Gesamtgemeinde Kusterdingen) 
 
 

Diese Spendenkonten für die vom Hochwasser betroffenen Menschen sind zur Nothilfe 

eingerichtet: 
 

„Hochwasser 2021“ Hilfskonto vom Bistum Trier und Caritas 

IBAN:  DE43 3706 0193 3000 6661 21 

BIC: GENODED1PAX 
 

Spendenkonto Caritas Stiftung Menschen in Not 

IBAN: DE43 3706 0193 3017 0010 18 

BIC: GENODED1PAX 
 

Das Bistum Trier und der Diözesan-Caritasverband der Diözese Trier haben zusammen mit der 

Stiftung Menschen in Not als Grundstock 50.000 Euro dort bereitgestellt. Das Bistum Mainz und 

der Caritasverband der Diözese Mainz haben zusammen mit der Ketteler-Stiftung in Mainz 

weitere 35.000 Euro bereitgestellt. Danke für dieses Zeichen der Solidarität! 
 

Viele Einsatzstellen weisen darauf hin, dass Sachspenden derzeit nicht (mehr) benötigt werden. 

Bitte erkundigen Sie sich zunächst bei den zuständigen Stellen, bevor Sie gut gemeinte 

Sachspenden auf den Weg schicken. Vielen Dank! 
 

Die KjG-Übernachtung des hoffnungslosen Haufens – 23.07.2021 

Am Freitag, den 23. Juli 2021, war es so weit: Unsere große KjG Übernachtung im 

Gemeindezentrum Kirchentellinsfurt fand endlich statt! 
 

Gegen 17.00 Uhr kamen wir alle in der KjG an – bepackt mit Schlafsäcken, Schwimmsachen und 

Zahnbürsten. Nachdem wir uns alle begrüßt und unser Gepäck abgeladen hatten, bauten wir uns 

unser Nachtlager aus Isomatten und Schlafsäcken und schauten uns anschließend ein wenig um. 

Franzi und Hannah hatten bereits alles für das gemeinsame Grillen vorbereitet. Der Grill war 

einsatzbereit und ein langer Tisch auf der Wiese war eingedeckt – es sah richtig schön aus! 
 

Nun stand der erste Programmpunkt des Abends bevor: Die Wasserschlacht!  

Mit großen Eimern und vielen Schwämmen (der Umwelt zuliebe hihi) bewaffnet, haben wir uns 

gegenseitig ordentlich nass gemacht.  Dabei haben wir uns über die ganze Wiese gejagt und uns 

anschließend sogar ganze Eimer voll Wasser über den Kopf geleert.  

Als wir fertig waren, haben wir uns zum Trocknen auf den warmen Bürgersteig gelegt und noch 

ein bisschen gequatscht.  
 

Zur Erinnerung an dieses besondere Corona-KjG-Jahr mit Franzi und Hannah, haben wir daraufhin 

noch Polaroid Bilder gemacht, die wir in unseren Erinnerungsordner eingeklebt haben. Sie sind 

wirklich sehr lustig geworden! 
 

Beim anschließenden Grillen, das Hannah für uns übernahm, lies Franzi unsere KjG-Playlist 

laufen. Alle hatten großen Spaß und schlugen sich mit Würstchen, Grillkäse und Nudelsalat die 

Bäuche voll.  

Obwohl wir alle schon mehr als satt waren, gab es „zum Nachtisch“ noch selbstgemachtes 

Stockbrot. Inga wickelte den Teig wie ein Profi um die Stöcke, während Domenik und Leonie ihre 

Gesangskünste zum bekannten Kinderlied „Aramsamsam“ unter Beweis stellten.  

Wir hatten großen Spaß beim Herumblödeln, Singen, Tanzen und Lachen!  



 

Nach dem Essen haben wir noch etwas Ball gespielt, wobei Domenik es geschafft hat, den Ball auf 

das Kirchendach zu werfen. Aber auch das Problem haben wir schnell gelöst und konnten so zu 

unserem nächsten Programmpunkt übergehen: Die Nachtwanderung! 
 

Wir starteten an der KjG und bekamen via. WhatsApp unseren ersten Hinweis zugesendet. Das 

erste Ziel, das neue Hochhaus, fanden wir schnell! Als wir erfolgreich ein Bild von uns am 

Hochhaus zurück in die Gruppe gesendet hatten, sozusagen als Beweis, bekamen wir auch schon 

den nächsten Hinweis. Wir mussten weiter zur Halfpipe, von dort aus zum Tennisplatz und 

anschließend zum Kirchentellinsfurter Obst- und Gartenbauverein.  

Nachdem wir auch dort unser wunderschönes Selfie gemacht hatten, bekamen wir den Hinweis: 

„Substantiv, maskulin (der); Gegenstand, der eine oberirdische Stromleitung trägt“. Lara wusste 

sofort wohin – „Wir müssen zu dem riesigen Strommast, der mir noch nie aufgefallen ist!“. Da wir 

nicht den langen Weg, um das Feld herum, nehmen wollten, kamen wir auf die „mega tolle“ Idee, 

einfach mitten hindurchzulaufen. Da es schon sehr dunkel war, hatten wir ein wenig länger 

gebraucht, um dort unser Selfie zu machen und als wir gerade dabei waren es uns anzuschauen, 

hörten wir hinter uns ein lautes „BUH!“. Vor Schreck schrien wir alle auf, doch nach ein paar 

Sekunden bemerkten wir, dass es nur unsere Gruppenleiterinnen Franzi und Hannah waren, die 

uns erschrecken wollten.  

Als nächstes ging es zum Kuhstall, bei dem wir jedoch kein Selfie machten, da wir die armen 

Kühe nicht erschrecken wollten.  

Der nächste Hinweis führte uns zum Rathaus, an dem wir auch eine kleine Pause einlegten. Auf 

dem Weg zum nächsten Ort, die Graf-Eberhard-Schule, versuchten Hannah und Franzi uns erneut 

zu erschrecken. Diesmal schafften sie es aber nicht, da es durch die Straßenbeleuchtung nicht mehr 

so dunkel war.  

Von dort aus ging es zu unserem Ziel, die KjG, an der ein Schatz auf uns wartete. Hannah und 

Franzi hatten uns ein Blech frische Brownies gebacken und zwei kühle Flaschen Rubby Bubble 

Sekt bereitgestellt, um auf den gelungenen Abend anzustoßen!  
 

Nach der Nachtwanderung haben wir uns draußen noch ein bisschen an die Tische gesetzt und 

extrem viele Süßigkeiten und natürlich die Brownies gegessen. Da uns nach ein paar Minuten aber 

doch langweilig wurde, sind wir schnell wieder nach drinnen gegangen. Dort haben wir ein paar 

Kartenspiele gespielt und uns anschließend einen Film eingeschaltet. Da wir während des Films 

jedoch mehr geredet als aufgepasst haben, haben wir diesen relativ schnell wieder ausgeschalten 

und uns etwas viel Spannenderem gewidmet: Gruselgeschichten! 

 Diese haben wir uns den restlichen Abend bzw. die restliche Nacht erzählt, bis uns dann doch 

irgendwann die Augen zugefallen sind. 
 

Am nächsten Morgen standen wir gegen 8.00 Uhr auf. Alle waren sehr müde und hätten am 

liebsten noch ein bisschen weitergeschlafen.  

Franzi und Hannah waren schon dabei den Frühstückstisch zu decken. Es gab leckere Säfte, 

frische Brezeln und Brötchen und natürlich noch einige Naschereien, die am Vorabend 

übriggeblieben waren.  

Zum Frühstück waren auch unsere neuen Praktikantinnen Nina und Sophie eingeladen, mit denen 

wir uns nach dem Frühstück auch noch weiter unterhielten und ein paar Runden „Werwolf“ 

spielten.  
 

Nach dem gemeinsamen Aufräumen war es Zeit Abschied zu nehmen. Als Erinnerung an die 

schöne Zeit, hat jeder von uns eine Kleinigkeit von Franzi und Hannah bekommen und auch wir 

bedankten uns mit lieben Worten für die schöne Zeit.  



 

Vor der KjG verabschiedeten wir uns dann ein letztes Mal, wobei auch das ein oder anderen 

Tränchen floss. Aber wir sind uns ganz sicher, dass wir uns bald wieder sehen werden!  

Bericht: Inga, Lara, Leonie, Domenik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homepage 

Alle Bekanntmachungen des Gemeindeboten sowie die aktuellen Veranstaltungen schon ab 

Mittwoch der jeweiligen Woche auf der Homepage: www.christus-koenig.eu. 

Neue Beiträge auf der Homepage: 
 

Sommerpause und „Aufbrechen“… weiterlesen auf der Homepage 

„Endlich wieder mal zusammensitzen ….“…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. 
 

 

 


