
  

Vermeldungen 
 
 

Bitte beachten Sie die neuen Verordnungen: Alle Gottesdienstbesucher*innen sind verpflichtet, 

auch während des Gottesdienstes, einen FFP2-Mund-Nasen-Schutz zu tragen (OP-Masken sind 

nicht mehr zulässig). 

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

melden sich mit der Luca-App an. 

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. 
 

Samstag, 22.01./Sonntag, 23.01. 

Thematische Gottesdienste zur Erstkommunionsvorbereitung  

Thema: Jesus, das Licht und der Weg 

Im Zuge der Erstkommunionvorbereitung finden am Samstag, 22.01. um 18.30 Uhr in 

Kusterdingen und am Sonntag, 23.01. um 9.00 Uhr in Wannweil und um 10.30 Uhr in 

Kirchentellinsfurt thematische Gottesdienst mit dem Thema: Jesus, das Licht und der Weg statt, 

zudem wir alle herzlich einladen. Die Erstkommunionkinder sind hierzu in besonderer Weise 

eingeladen und melden sich vorab schon zu den Gottesdiensten an, sodass es beim Eingang zur 

Kirche keine größeren Verzögerungen geben wird. 
  

Da die Kirchen in Kusterdingen und Kirchentellinsfurt nicht so viel Platz bieten, ist es ratsam, auf 

die hl. Messe um 9.00 Uhr in Wannweil auszuweichen, zumal wieder dort nur sechs 

Erstkommunionkinder haben.  
 

Bitte beachten Sie: Alle Erwachsenen ab 18 Jahren sind verpflichtet während der Gottesdienste 

FFP2-Maske zu tragen. Medizinische Masken sind nicht mehr zulässig.  
 

Montag, 24.01. 

Erstkommunionvorbereitung Wannweil 

Um 16.00 Uhr treffen sich die Erstkommunionkinder aus Wannweil im Gemeindesaal St. 

Michael zur Erstkommunionvorbereitung (Thema: Taufe – die Tür ist auf!) Hierzu sollen die 

Erstkommunionkinder ihre Taufkerzen und einige Fotos von der eigenen Taufe mitbringen. 
 

Dienstag, 25.01. 

Erstkommunionvorbereitung Kirchentellinsfurt 

Um 15.30 Uhr trifft sich die Gruppe I und um 17.00 Uhr die Gruppe II der 

Erstkommunionkinder aus Kirchentellinsfurt im kleinen Saal im Gemeindezentrum Christus König 

des Friedens zur Erstkommunionvorbereitung (Thema: Taufe – die Tür ist auf!). Hierzu sollen die 

Erstkommunionkinder ihre Taufkerzen und einige Fotos von der eigenen Taufe mitbringen. 
 

Kirchenchor 
Um 19.30 Uhr findet der Bibelabend, Thema: „Wenn andere nicht mehr weiterwissen“ (Daniel 2) 

in der Kirche Christus König des Friedens in Kirchentellinsfurt statt. Der Bibelabend wird vom 

Kirchenchor musikalisch mitgestaltet.  
 

Mittwoch, 26.01. 

Erstkommunionvorbereitung Kusterdingen und Härten 

Um 15.30 Uhr treffen sich die Erstkommunionkinder aus der Gesamtgemeinde Kusterdingen im 

Gemeindehaus St. Stephanus zur Erstkommunionvorbereitung (Thema: Taufe – die Tür ist 

auf!)). Hierzu sollen die Erstkommunionkinder ihre Taufkerzen und einige Fotos von der 

eigenen Taufe mitbringen. 

 

 

 



 

Erstkommunioneltern-Vorbereitungsabend 

Um 20.00 Uhr laden wir alle Eltern der Erstkommunionkinder in den Gemeindesaal  

St. Michael in Wannweil ein, die die 5. und 6. Gruppenstunde übernommen haben. 

 

Hinweise: 
 

 
 

 



 

 

 
 

TelefonSeelsorge Neckar-Alb 

 
 

Die TelefonSeelsorge plant eine neue Ausbildungsgruppe 
Die TelefonSeelsorge ist da! Anonym, kostenlos und rund um die Uhr können Menschen hier ein 

Gegenüber für ein persönliches Gespräch finden. Gerade in schwierigen Zeiten kann es sehr 

entlastend sein, sich einmal alles von der Seele zu sprechen; manchmal ist es leichter, wenn man 

sein Gegenüber dabei nicht kennt. Derzeit arbeiten ca. 70 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen bei der 

Telefonseelsorge Neckar-Alb. Sie sorgen dafür, dass Menschen, die in seelischen Krisen stecken 

oder einfach Sorgen haben immer eine*n Gesprächspartner*in am Telefon antreffen können. 

Damit wir dieses Angebot auch in Zukunft aufrechterhalten können, suchen wir Menschen, die 

sich gerne in der TelefonSeelsorge engagieren wollen und Interesse an der Ausbildung zur 

TelefonSeelsorger*in haben. Die Dienststelle der TS Neckar-Alb hat ihren Sitz in Tübingen.  Am 

28. März findet ein Infoabend statt, an dem wir Sie sich ein genaueres Bild über Ausbildung und 

Mitarbeit verschaffen können. –Dazu laden wir alle die an einer ehrenamtlichen Mitarbeit 

interessiert sind, herzlich ein!  Nähere Informationen finden sie vorab unter  

https://ts-neckar-alb.de/cms/node/4. 

Bei Interesse melden Sie sich gerne unter 07071/915177 oder buero@ts-neckar-alb.de. Sie 

erhalten dann eine Einladung zum Infoabend. 

 

 

Homepage 
Alle Bekanntmachungen des Gemeindeboten sowie die aktuellen Veranstaltungen schon ab 

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

Neuer Beitrag auf der Homepage: 
 

1. Die TelefonSeelsorge plant eine neue Ausbildungsgruppe…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. 

 

 

https://ts-neckar-alb.de/cms/node/4
mailto:buero@ts-neckar-alb.de

