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„Seht Gottes Zelt auf Erden...
in menschlichen Gebärden bleibt er den Menschen nah.“



„Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen,
der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt …“ 
(1 Petr 3,15)
- diese Worte ruft der Apostel Petrus den Christen seiner Zeit und uns heute zu.
Sie halten den neuen Pfarrbrief unserer Pfarrei in den Händen.
Er bietet wieder viele Informationen über das Leben unserer Christkönigsgemeinde.
Gleichzeitig zeigt er, auf welch vielfältige Weise wir heutzutage Zeugnis geben - 
für die Hoffnung, die uns erfüllt.
Dafür sind wir beide Ihnen und Euch allen dankbar!
Beim Rückblick auf das vergangene Jahr kommen viele gute Erinnerungen:
an festliche und froh machende Gottesdienste, 
an zahlreiche Feste, Begegnungen und die hiermit verbundenen Erfahrungen.
Wir erinnern uns aber auch an Trauriges.
So galt es, im März Abschied zu nehmen von unserem ‚Senior-Pfarrer’ Karl-Heinz Rhode
und von unserem Bischof Karl Kardinal Lehmann.
Sie waren uns beiden - jeder auf seine Art - gute und treue Wegbegleiter.
Beim Requiem für unseren Kardinal zitierte Bischof Dr. Peter Kohlgraf 
aus dessen ‚Geistlichem Testament’:
„Wir haben uns alle … tief in die Welt und das Diesseits vergraben und verkrallt, 
auch in der Kirche. …
Die Erneuerung muss tief aus Glaube, Hoffnung und Liebe kommen … 
Immer mehr habe ich das Jesuswort bei Lukas in den Ohren: 
‚Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde (noch) Glauben vorfinden?’ –
Wir erfahren mehr und mehr, dass der christliche Glaube 
nicht mehr selbstverständlich von Generation zu Generation weitergegeben wird.



Gerade darum liegt es ja an uns, an unserer Pfarrgemeinde, den Glauben weiter zu geben:
an den Kindern und Jugendlichen, Frauen und Männern.
Ja, an uns liegt es, so zu leben und zu handeln, dass unsere Mitmenschen neugierig werden und fragen: 
„Warum leben die so?“ - „Warum halten die zusammen … auch wenn sie sich nicht immer vertragen?“ -
„Warum sind ihnen auch schwierige Situationen nicht hoffnungslos?“
Es ist sicherlich nicht immer einfach, so zu leben, dass wir danach gefragt werden.
Holen wir uns die Kraft hierfür aus dem Zusam-
menwirken und Zusammensein.
Vor allem aber: aus der gemeinsamen Feier 
des Gottesdienstes.
Hier erfahren wir Gottes Nähe in besonderer 
Weise.
Hier stärken wir unseren Glauben und wir 
bestärken einander darin.
Um - im Sinne des Schriftworts - stets bereit 
sein zu können, 
Zeugnis zu geben über „die Hoffnung, die uns 
erfüllt.“
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre 
des Pfarrbriefs und Gottes Segen für Sie!

 

Paul Nieder, Pfarrer Isabell Bienias, Gemeindereferentin



Ein ganz herzliches „Vergelt’s Gott!“ für Ihre Spenden im vergangenen Jahr.
In diesem Jahr bitten wir Sie um finanzielle Unterstützung für die Außenrenovierung der Arche. 
Sie ist in die Jahre gekommen und benötigt dringend Reparaturen und einen neuen Anstrich.

Pfarrgemeinde Christkönig
Gartenstraße 37
64546 Mörfelden-Walldorf
Tel.: (06105) 52 73 
Fax: (06105) 75 130
www.christkoenig-walldorf.de

Spendenkonto für die Gestaltung und 
Erhaltung unserer kirchlichen Gebäude:

Kreissparkasse Groß-Gerau
IBAN: DE 31 50 85 25 53 000 600 6712

Ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ gilt auch Frau Reili Hellmold, Herrn Horst Ziegenfusz und 
Frau Tanja Ziegler für die tatkräftige Unterstützung bei der Gestaltung dieses Gemeindebriefs.
Über Feedback zu diesem sowie Ideen und Anregungen für die nächste Ausgabe freuen wir uns 
unter gemeindebrief@christkoenig-walldorf.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros 
Pfarrsekretärin Sonja Bartel  
Dienstag - Freitag:  10.00-12.00 Uhr 
Mittwochnachmittag:  17.00-19.00 Uhr
pfarrbuero@christkoenig-walldorf.de

Sicher zu erreichen sind:  
Pfarrer Paul Nieder 
freitags 17.00 Uhr-18.00 Uhr 
Gemeindereferentin 
Isabell Bienias 
dienstags 17.00-18.00 Uhr
sowie nach der Sonntagsmesse.

Die Kontoverbindung finden Sie hier:
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Liebe Mitglieder unserer Pfarrgemeinde Christkönig! 
 
Nichts ist beständiger als der Wandel! 
 
Die meisten von uns sehnen sich nach Beständigkeit und Kontinuität. 
Sicher - es soll beständig „besser“ werden, aber eben nicht „anders“.

Und doch dreht sich die Welt im Zeitalter der Digitalisierung schneller und es ist manchem schwer, 
dem zu folgen. Der Tagesablauf wird nicht mehr von Familie und Arbeit bestimmt, sondern von 
Erreichbarkeit und Verfügbarkeit. Wir koordinieren mehr, als dass wir selbst agieren. Immer mehr 
Dienstleistungen werden in Anspruch genommen, die Kommunikation führen soziale Medien mehr 
für uns, als mit uns durch. Doch viele genießen das, obwohl die Erwartungshaltung steigt.

Folge ist aber eine zunehmende Vereinsamung, Verlust des menschlichen Miteinanders und Stress.

Die Bereitschaft, Fehler zu akzeptieren, in sich hineinzuhören und selbstkritisch zu sein  
nimmt immer mehr ab. Vielleicht, weil die Zeit fehlt, zu hinterfragen.  
Wir stehen erst am Anfang der Digitalisierung. Ähnlich dem Zeitalter der Industrialisierung gibt es 
Licht und Schatten und doch wird sie unser Leben tiefgreifender verändern, als alles zuvor.  
Und wo hat diese oft monolithisch und schwerfällig empfundene Kirche ihren Platz in dieser Welt? 

Mitten drin!

Die Kirche stellt den notwendigen Rückzugsort zur Selbstbesinnung und Einkehr dar. Gleichzeitig 
bietet sie die Basis für gemeinschaftliches Leben im Glauben und, um Kraft zu schöpfen. 
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Die meisten von uns sehnen sich nach Beständigkeit und 
Kontinuität.
Sicher - es soll beständig „besser“ werden, aber eben nicht 
anders.



Sie selber stellt sich dem Wandel der 
Zeit, um die Beständigkeit und Bedeutung 
in unserer Gesellschaft zu festigen. 

Wir laden Sie ein, alle diese Entwicklun-
gen mit uns aktiv zu gestalten. 

Nichts ist beständiger als der Wandel!
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Dr. Christoph Jungheim
Pfarrgemeinderatsvorsitzender

Urban Jänicke
Stv. Pfarrgemeinderatsvorsitzender

Der Pfarrgemeinderat ist das von den Gemeindemitgliedern gewählte Gremium der katholischen 
Gemeinde Christkönig. Er besteht neben den Hauptberufl ichen aus:
Andreas Gebert, Reili-Maria Hellmold, Giuseppe Italiano, Urban Jänicke, Dr. Christoph 
Jungheim, Kiyoshi Makabe, Anne Mücklich, Marie Tarara und Dr. Patrick Theobald.

Seine Aufgaben sind unter anderem die Übernahme von verschiedenen Diensten im Arbeitsablauf 
der Kirchengemeinde, genauso wie die Kommunikation zwischen Kirche und Gemeindemitgliedern.
Um dieses Miteinander zu verbessern, veranstaltet der Pfarrgemeinderat nicht nur das Pfarrfest, 
sondern regelmäßig auch Früh- und Dämmerschoppen.
Die Termine werden über Ansagen in der Hl. Messe und dem Gemeindeblick veröffentlicht. 
Außerdem werden sie auf unsere Homepage kommuniziert.



Der Verwaltungsrat (VR) ist zuständig für das Vermögen, die Gebäude, die Grundstücke und das 
Personal der Kirchengemeinde und ist das höchste Gremium in der Pfarrei in Vermögensange-
legenheiten. Für den Bereich der Seelsorge ist dagegen der Pfarrgemeinderat zuständig. Zu den 
Aufgaben des Verwaltungsrates zählt die Genehmigung des jährlichen Haushaltsplanes der Pfarr-
gemeinde. Der Rat wird für vier Jahre vom Pfarrgemeinderat gewählt. Die Zahl der gewählten 
Mitglieder beträgt in Kirchengemeinden bis 1.000 Katholiken vier Mitglieder, bis 5.000 Katholiken 
sechs Mitglieder, über 5.000 Katholiken acht Mitglieder. Die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat ist ein 
Ehrenamt. Sie wird unentgeltlich ausgeübt. 

Der Pfarrer ist der Vorsitzende des Pfarrverwaltungsrates. Zurzeit besteht unser VR aus dem stell-
vertretenden Vorsitzenden Andreas Gebert und den Mitgliedern Helmut Foerster, Sieglinde 
Glaeser, Brigitte Heuser, Kiyoshi Makabe und Annegret Suchomel. 

Text: Andreas Gebert
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Tätige Nächstenliebe (Caritas) ist eine Grundfunktion von Kirche.
Der Caritaskreis in unserer Pfarrgemeinde hilft schnell und unbürokratisch,
wenn Menschen sich in einer Notlage befinden.
Schwerpunkte unserer Arbeit sind:

Hilfen für 
- sozialschwache Familien und Alleinerziehende
- Obdachlose
- Menschen mit psychischer Erkrankung
- alte und pflegebedürftige Menschen
- Kinder, Jugendliche und Heranwachsende in besonderen Lebenssituationen
- Flüchtlinge in Notlagen

Ansprechpartnerin für den Caritaskreis ist:
Sonja Bartel, Telefon: 52 73

Anfragen und Hilfen werden streng vertraulich behandelt.



‚Zu dir, o Gott erheben wir die Seele mit Vertrauen …‘ (s. GL Nr. 142)

Vor 15 Jahren - im November 2003 - wurde unsere Kirche nach ihrem Umbau 
von Karl Kardinal Lehmann eingeweiht. 
Seitdem feiern wir hier als die wirklich um den Altar versammelte Gemeinde Gottesdienst 
und erfahren Gemeinschaft mit Gott und untereinander. 
Die Fachbezeichnung hierfür heißt: ‚Liturgie’. 
Dieses Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet:
Volks -(leitos) Werk (ergon): Dienst am Volk, öffentliches Amt. 
Und tatsächlich: wenn wir auf die Gottesdienste in der Christkönigskirche schauen, 
erkennen wir schnell, dass viele Personen sich des Gottesdienstes annehmen: 
im Küsterdienst oder als ‚Blumenfrau’, im Lektoren- und Kommunionhelferdienst. 
Nicht zu vergessen die zahlreichen Kinder und Jugendlichen im Messdienerdienst und: 
auf musikalischem Gebiet die Kantor/-in, Organistinnen und 
Mitglieder der verschiedenen Scholen und Chöre. 
Sie alle tragen mit ihrer Sorgfalt und ihrem Einsatz dazu bei, dass die Gottesdienste 
in unserer Pfarrei festlich gestaltet sind und durch die Mitwirkung so vieler Dienste lebendig sind.
Dafür sei den mehr als 90 Damen und Herren, Kindern und Jugendlichen  
an dieser Stelle herzlich gedankt! 
An ihrem Tun zeigt sich, dass Liturgie tatsächlich ‚Sache des (Kirchen-)Volkes’ ist!

Text: Isabell Bienias, Gemeindereferentin
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Wenn Sie sich schon einmal gefragt haben, wer zur 
richtigen Zeit die Glocken läutet, wer dafür sorgt, 
dass die Messdiener/-innen die gleichen Gewänder 
in der jeweils richtigen Größe tragen,  
dann tauchen Sie ein in die Welt der Küster/-innen 
unserer Pfarrgemeinde Christkönig.

In unserer Pfarrei gehört es zum Küsterdienst,  
den Gottesdienst vor- bzw. nachzubereiten.  
Dies ist ein sehr schöner Dienst.  
Küsterdienst (lateinisch custos – Hüter / Wächter) 
beinhaltet die Betreuung der Sakristei.  
Zu den Aufgaben gehören vor allem das Öffnen 

und Schließen der Kirche, das Entzünden der Kerzen, das Läuten der Glocken sowie die Vorbereitung 
der liturgischen Gefäße und Geräte sowie der liturgischen Bücher, die Sorge für den Kirchenschmuck, 
der Paramente und der liturgischen Gewänder.  
Zum Küsterdienst gehört auch die Betreuung der Ministration in der Sakristei vor und nach dem  
Gottesdienst. Dazu gehört auch die Auswahl und das Anlegen der richtigen Gewänder, vor allem  
bei den jüngeren Minis.

Zur Zeit nimmt Frau Regina Michler nebenamtlich den Küsterdienst in unserer Pfarrgemeinde wahr. 
Sie wird ehrenamtlich unterstützt durch Frau Marie Tarara und Herrn Dr.-Ing. Patrick Theobald, 
sowie Herrn Heiko Guldan und so manch andere.

Wenn Sie weitere Fragen zum Küsterdienst haben, wenn Sie unser Küster-Team verstärken möchten, 
sprechen Sie uns gern an. 

Text: Dr. Patrick Theobald
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Das Greenteam von Christkönig 

…ist ein wichtiger Bestandteil einer großen Mannschaft der Pfarrgemeinde, die ehrenamtlich tätig ist. 
Während viele der fleißigen Helfer innerhalb unseres Gotteshauses aktiv sind, zeichnet das Greenteam 
für den Auftritt von Christkönig rund um die Pfarrkirche verantwortlich. Diese Aufgabe innerhalb und 
außerhalb der Kirche, die keine Saison kennt, sondern ganzjährig Hilfe einfordert, wird von einem klei-
nen Team wahrgenommen: Jupp von St. Vith, Barbara Matheis, Gerhard und Ria Schork, Georg 
Krahl, Karl-Heinz Herbst, Regina Michler und Michael Müller  
(von links nach rechts). 
Das Durchschnittsalter des Greenteams beträgt aktuell 74 Jahre, Tendenz steigend! 
 
Unsere „Blumenfrau“ Hildegard Frenk (rechts im Bild mit Helga Rebner), 
wird in der Sorge um den Blumenschmuck in unserer Kirche von weiteren 
Damen unterstützt. In regelmäßigem Wechsel schmücken sie unsere Kirche 
und nehmen sich während der Woche so manch verwelkter Blume an.  
Herr Wolfgang Brust, übernimmt seit Dezember 2017 den Winterdienst. 
Hierfür allen ein großes Dankeschön. Im vergangenen Jahr haben wir begon-
nen, einen Großteil des Gartens pflegeleicht umzugestalten. So wurde der 
Vorgarten bei der Villa Kunterbunt/Bücherei an der Waldenserstraße, der zu 
einem Hundeklo verkommen war, komplett neu bepflanzt und eingezäunt. 
Der Garten vor dem Pfarrbüro wurde zum überwiegenden Teil ebenfalls neu 
bepflanzt. 
Gerne hätten wir an dieser Stelle von einer personellen Verstärkung des „Außendienstes“ berichtet. 
Leider haben sich bisher keine Helfer gemeldet. Die Erweiterung des Teams ist jedoch dringend nötig. 
Barbara Matheis und Georg Krahl kümmern sich seit über 40 Jahren in vielfältiger Weise um die Belan-
ge der Pfarrgemeinde. Kein Festtag in der Pfarrgemeinde, der nicht in irgendeiner Form Aktivitäten des 
Greenteams erfordert. Stellvertretend für viele Ereignisse seien hier nur Ostern, Fronleichnam, St. Mar-
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tin und Weihnachten genannt. Und federführend waren hier immer Frau Matheis und Herr Krahl aktiv. 
Beide möchten jetzt aber langsam kürzer treten. Die „Rentenanträge“ wurden zunächst zurückgestellt, 
auch weil wir uns nicht vorstellen können, wie es ohne diese Stützen des Teams künftig funktionieren 
kann.  
Außerdem: Niemand geht heutzutage mit 85 Jahren in Rente, oder?!?  
Was dieser Vorgang aber überdeutlich macht ist, dass wir wirklich dringend Verstärkung benötigen.  
Ein „grüner Daumen“ ist nicht zwingend erforderlich, wäre aber auch nicht schädlich. 
Haben Sie Lust, den Altersdurchschnitt zu senken? Sprechen Sie uns gerne nach dem Gottesdienst an!

Text: Gerhard Schork



Die Arche, unser Gemeindehaus, wird intensiv von unseren verschiedenen Gruppen genutzt. 
Außerdem können die beiden Säle und die Küche gemietet werden.  
Das Arche Team besteht aktuell aus Vincenzo Aquilina, Jürgen Brei, Andreas Gebert, Maria Hamela, 
Eileen Dittmer, Hilmar Köhler, Kiyoshi Makabe, Anne Mücklich und Tanja Ziegler. 
Wir kümmern uns darum, dass die Räume ordentlich an die Mieter übergeben werden, genügend Ver-
brauchsmaterial wie Papierhandtücher und Toilettenpapier vorhanden ist und alles funktioniert. Was in 
Eigenleistung erledigt werden kann, wird repariert, ansonsten kümmern wir uns darum, dass Fachleute 
das übernehmen. 

Text: Kiyoshi Makabe
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Mit der evangelischen Kirchengemeinde Walldorf feiern wir immer wieder das Christsein und  
untermauern die freundschaftliche Verbindung mit diversen Veranstaltungen. 
Wir feiern ökumenische Gottesdienste am Beginn und am Ende des Schuljahrs und kurz vor Pfingsten 
einen weiteren Gottesdienst in der katholischen bzw. evangelischen Kirche. 
Dieses Jahr war er am 4. Ostersonntag bzw. am “Cantate-Sonntag” (29.4.18) in der katholischen Kir-
che. Er wurde vom Lioba-Chor aus Würzburg und dem Walldorfer Projektchor mitgestaltet. Die Reso-
nanz war sehr groß und die Kirche voll besetzt. 
Weiterhin laden wir zu ökumenischen Gesprächsabenden ein und gestalten gemeinsam den Walldorfer 
Adventskalender am Rathaus. 
Pfarrer Paul Nieder und Gemeindereferentin Isabell Bienias treffen sich regelmäßig mit den Pfarrern 
der evangelischen Gemeinde zum Pfarrer-Konvent.  
Nicht zu vergessen ist die alljährlich stattfindende Kinderfastnachtsparty am Rosenmontag im evan-
gelischen Gemeindezentrum, die von beiden Kirchengemeinden organisiert wird. Die Veranstaltung ist 
legendär, ist sie doch eine der wenigen Faschingsfeiern, die ganz ohne Eltern stattfindet. Die Kinder im 
Grundschulalter dürfen ausgelassen tanzen, an Spielstationen ihr Können unter Beweis stellen und in 
der Kirche einen Geschicklichkeitsparcours überwinden.  
Es gibt tolle Preise für die schönsten Kostüme und an den jeweiligen Stationen.

Text: Andreas Gebert Ö
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Geburtstagsbesuchsdienst

Seit vielen Jahren gibt es unserer Pfarrgemeinde den Geburtstagsbesuchsdienstkreis. 
Ehrenamtliche Mitglieder der Pfarrei besuchen ältere Gemeindemitglieder (ab 70 Jahren)  
zum Geburtstag und überbringen die Glückwünsche der Pfarrgemeinde mit einem kleinen Präsent.  
 
Gemeindemitglieder, die ihren 18. Geburtstag feiern, bekommen eine Glückwunschkarte.

Zu diesem Kreis gehören zurzeit 17 Damen und Herren sowie Herr Pfarrer Nieder und Frau Bienias.

Ansprechpartnerin: 
Sonja Bartel 
Telefon: 52 73 (Pfarrbüro) 

Begrüßung der Neuzugezogenen

Drei- bis viermal im Jahr erhält die Gemeinde Adressen aller neuzugezogenen Katholiken unserer  
Gemeinde. Damit diese sich willkommen fühlen, erhalten sie ein Begrüßungsschreiben der Gemeinde 
mit allgemeinen und aktuellen Informationen aus dem Gemeindeleben.  
Außerdem erhält jeder einen Gutschein über ein Getränk auf einem der nächsten Feste. Dies ist ent-
weder der Basar oder das Pfarrfest an Fronleichnam.

Text: Doris Stosberg
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Zehn Tage nach dem Pfingstfest feiern wir das Fronleichnamsfest mit dem wir feiern,  
dass Jesus uns auf allen unseren Wegen begleitet. 
An diesem Tag feiern wir dies und wir bitten ihn um seinen Segen für unsere Stadt indem wir ihn –  
in Gestalt der verwandelten Hostie in der Monstranz – durch die Straßen unserer Stadt führen. 
Wieder zurück in der Kirche feiern wir danach seit mehr als 40 Jahren das Pfarrfest unserer Gemeinde.  
 
Das beliebte Fest bietet in angenehmer Atmosphäre Jung und Alt Gelegenheit für Begegnung und Spiel 
bei Lab und Trank. Bewusst verzichten wir dabei auf große Unterhaltungs-Events.  
Vielmehr möchten wir die Gelegenheit für ein gutes Miteinander geben.  
Der Erlös kommt Projekten der Weltkirche und der Pfarrgemeinde zugute.

Text: Urban Jänicke  
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Aus der Geschichte unserer Pfarrei

Vor 15 Jahren, am 22. November 2003 wurde unsere Christkönigskirche nach der Renovierung durch 
Karl Kardinal Lehmann eingeweiht. Im Folgenden zitieren wir aus seiner Predigt an diesem Tag:

‚Es ist gut, dass wir uns einmal fragen, … was diese Kirche mitten in unserer Stadt eigentlich soll.
Das heißt zunächst einmal, wir geben Gott einen Raum in unserem Leben.  
Nicht nur in unserem Herzen, nicht nur in unserem Denken,  
nicht nur, wenn wir miteinander als Christen zusammen kommen.  
Wir geben ihm vielmehr in unserer Wohnwelt, mitten zwischen unseren Häusern,  
unseren Geschäften und all dem, was wir betreiben, einen Platz.  
Wenn er da einen Platz hat, dann soll er auch unser Leben bestimmen.‘ …  
‚Meine lieben Schwestern und Brüder, das ist ein hoher Anspruch, wenn wir sagen,  
Gott hat einen Platz mitten von, unter uns, er ist unter uns, geht mit uns.  
Er ist auch die vielen Jahrhunderte, seit es den Glauben in unserem Land gibt,  
durch die vielen Täler und Höhen, die Menschen erfahren mussten, immer wieder mitgegangen.  
Und darum wohnt er unter uns, ist unter uns.  
Wir können ganz besonders im Blick auf Jesus Christus, den Menschgewordenen, sagen,  
dass Gott mitten unter uns ist, das Leben mit uns teilt, und dass er uns in allem voraus gegangen ist.‘

15



Im Glauben an die Auferstehung und das ewige Leben bei Gott
verstarb am 7. März 2018

Herr Pfarrer i.R. Karl-Heinz Rhode
geboren am 7. März 1938

Priesterweihe am 12. Juli 1969

„Während sie den Berg hinabstiegen,
verbot er ihnen,

irgendjemand zu erzählen, was sie gesehen hatten,
bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei.

Dieses Wort beschäftigte sie,
und sie fragten einander, was das sei:

von den Toten auferstehen.“
Mk 9,9-10

- aus dem Evangelium vom 2. Fastensonntag.
Dies ist der letzte biblische Text, den Herr Pfarrer Karl-Heinz Rhode

am 24. Februar 2018 in der Christkönigskirche verkündigte.
Dieser Text mag Botschaft sein 

für ihn, der uns vorausgegangen ist
und für uns und unser Leben.

Herr, gib ihm die ewige Ruhe.

16



Der „Eine Welt Laden“ braucht Sie!  
 
Seit nunmehr 18 Jahren biete ich fair gehandelte Produkte aus der 3. Welt  
in meinem „Eine Welt Laden“ an: 

An jedem 4. Samstag/Sonntag  
des Monats  
Samstag ab 16 Uhr und nach der  
Hl. Messe um 18:30 Uhr. 
Sonntag ab 12 Uhr nach der Hl. Messe. 
 
In Dornheim ist der Verein 3. Welt,  dem 
ich mich angeschlossen habe.  
Dort hole ich die Sachen, die wir hier in 
der katholischen Kirche anbieten. 
 
Der Erlös des Vereins geht voll in ein 
Projekt in Kenia, das schon über  
30  Jahre mit Erfolg geführt wird. 

Diese ehrenamtliche Arbeit erfüllt mich und treibt mich an. 
Lassen auch Sie sich anstecken!  
Nur mit helfenden Händen kann der „Eine Welt Laden“ weiter bestehen.  
Allein der Auf- und Abbau sind mir alleine nicht mehr möglich.  
Es wäre wunderbar, wenn Sie – alleine oder im Team – die gut 20-Jährige Tradition  
in unserer Kirche fortführen würden. Ich wäre gerne unterstützend an Ihrer Seite!

Bis bald einmal, Ihre Ursel Herrmann, Eine Welt Laden
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Seit 1981 ist die Choralschola “Gregoriana”  Teil der Gemeinde Christkönig. Namensgeber 
unserer Schola war ein Kaplan in Illmenau, wo wir in der Vorabendmesse ein Choralamt 
gestaltet haben. Der Kaplan hatte seine Firmlinge zu diesem Gottesdienst “beordert”, um 
ihnen den vorkonziliaren Gesang 
näher zu bringen. Diese Messe 
war aber auch die Generalprobe 
für das sonntägliche Hochamt im 
Erfurter Dom mit dem damaligen 
Bischof Joachim Wanke.
Ursprünglich waren wir eine reine 
Männerschola. Doch seit dem Tod 
und Wegzug einiger Sänger singen 
auch unsere Frauen mit, was sich 
bis jetzt auch als gut erwiesen hat. 

Zur Zeit sind wir 11 Sängerinnen 
und Sänger, die sich mit unserem 
Chorleiter Andreas Geisler jeden 
Dienstag um 20.00 Uhr in der 
Bücherei der Arche  zur Probe 
treffen.
Der diesjährige Wochenendausflug führt uns nach Lohr am Main, wo wir am Sonntag, den 
29.07.2018 um 10.15 Uhr in der St. Michaelskirche das Hochamt mitgestalten.
Neue Sänger sind jederzeit herzlich willkommen.

Heinrich Dorndorf Tel.: 44760
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Wo man singt, da lass dich ruhig nieder …
Vielleicht hatten Sie schon immer einmal vor, in einem Chor mitzusingen?
Vielleicht hatten Sie nur nicht den nötigen Mut, einmal zu einer Probe zu kommen?
Um diese verständliche Hemmschwelle zu senken,  
sei im Folgenden das Kurzprotokoll einer Probe des Projektchors veröffentlicht.
Zur Information: der Projektchor kommt in der Regel etwa alle zwei Wochen zur Probe zusammen,
und zwar jeweils um 20,00 Uhr im Turmzimmer.
19,50 Uhr Die ersten Chormitglieder treffen ein. Wer so früh kommt, darf auch die Stühle stellen.
20,00 Uhr   Begrüßungsritual. Jeder begrüßt jeden. Wer später kommt, wird besonders herzlich begrüßt.
Anschließend Verteilen der Chormappen. Jetzt merken wir, wer fehlt.
20,08 Uhr   Offizieller Beginn der Probe mit dem Einsingen: 
1.  Atemübungen - Lautes Seufzen und Schnaufen haben schon so manchen ahnungslosen Passanten 
unterhalb des Fensters in die Flucht getrieben.
2.  Singübungen -   dienen dem Erreichen extremer Tonlagen und Tonhöhen. Und dann kommt endlich:
3.  Singen:
a.  Alle schlagen das Lied auf, das gesungen werden soll. 
Das kann bei Manchen etwas länger dauern - nach der 1. oder 2. Strophe ist es dann aber so weit.
b.  Alle singen - in der Regel die ihnen zugewiesene Stimme.
Manchen Herren gelingt es ab und zu, auch eine Frauenstimme anzustimmen.
Ein solches Vergehen wird mit herzhaftem Lachen belohnt.
Manche Damen hingegen beweisen ihre Multifunktionalität, indem sie während des Singens
ihre in den Chormappen versteckten Kreuzworträtsel und Sudokus enträtseln.
Die Dirigentin ist hierbei übrigens ‚nebensächlich’ - mag sie noch so sehr mit ihren Armen fuchteln.
c.  Trinkpause - der Getränkedienst versorgt alle mit Bechern und Wasser.
d.  Weitersingen - spätestens jetzt nehmen die Blicke zur Uhr an Sehnsucht zu:
wann endlich ist die Chorprobe beendet? Dann nämlich schließt sich an:

19
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e.  Beisammensein bei Getränken und Snacks - ähnelt manchmal einer Fastnachtssitzung.
f.   Verabschieden und nach Hause gehen.
Naaaa … Lust bekommen, mitzusingen? Dann sprechen Sie doch ruhig einen Sänger oder eine Sängerin an.
Oder mich. Aber - wie gesagt: ich bin nur die Dirigentin.
Isabell Bienias, Gemeindereferentin
P.S. Die Probetermine des Projektchors können Sie auf der Homepage finden.
 



Gottesdienste im Altenhilfezentrum

An jedem 2. und 4. Freitag des Monats fahren Herr Pfarrer Nieder und ich nach Mörfelden,
um hier im AHZ mit den Bewohnern Gottesdienst zu feiern.
Viele der 30 - 40 Personen, die zum Gottesdienst kommen, sind dement.
Wir feiern stets einen Wortgottesdienst und versuchen, die alten Menschen bewusst einzubeziehen 
und dabei ihre Grenzen und Möglichkeiten, ihre Unruhe und ihre besondere Sensibilität  
ernst zu nehmen. 
So wiederholen wir immer wieder bestimmte Rituale des Gottesdienstes,  
singen die Lieder, die ihnen von früher her bekannt sind, sprechen bekannte Gebete.
In diesem unseren Dienst werden wir tatkräftig unterstützt  
von Damen der Pfarrei St. Marien in Mörfelden. 
Sie sorgen dafür, dass die alten Menschen zum Gottesdienst kommen können und bringen sie anschlie-
ßend wieder in ihre Zimmer zurück. Während des Gottesdienstes sind sie stets für die Belange der 
Menschen da. 
Sie tun diesen ihren Dienst in guter Ko-
operation mit der Heimleitung und den 
Angestellten des AHZ.
Für diesen ihren Dienst und für ihre große 
Zuvorkommenheit sind wir ihnen sehr 
dankbar.
Hierfür wurden die Damen auch in beson-
derer Weise ausgezeichnet:
am 1. März 2018 wurde ihnen im Rahmen einer Feierstunde der Förderpreis für soziales Ehrenamt 
2017 der Stadt Mörfelden-Walldorf überreicht.

A
lte

nh
ilf

ez
en

tr
um

21 Text: Isabell Bienias, Gemeindereferentin



Erwachsenenbildung

Ich organisiere seit vielen Jahren regelmäßig Bildungsveranstaltungen zu aktuellen 
Themen aus verschiedenen Lebensbereichen, wie z.B. Religion, Gesundheit, Natur 
und Umwelt, Ehe/Partnerschaft, Familie, Philosophie, Gesellschaft usw. Die Bildungs-
angebote sind stets für alle offen! Es geht darum, miteinander ins Gespräch zu kom-
men über wichtige Lebensfragen, Vorurteile abzubauen, Orientierung und Halt zu 
finden, neue Erkenntnisse zu gewinnen und Gemeinschaft zu erfahren. Schnuppern 
Sie mal rein, ich freue mich auf Ihre Teilnahme!

Ansprechpartner ist Helmut Doll, Tel. 71385.

Familienkreis 

Der Familienkreis besteht seit ca. 15 Jah-
ren und trifft sich ca. alle 6 – 8 Wochen zu 
gemeinsamen Veranstaltungen, Ausflügen, 
Radtouren und zu Stammtischen. Er be-
steht z. Zt. aus 9 Paaren. Ziel ist, Gesellig-
keit und Gemeinschaft zu erfahren. 

Ansprechpartnerinnen sind Ursel Poller, 
Tel. 43101 und Angelika Doll, Tel. 71385.
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Das Martinsfest feiern wir in unserer Gemeinde jedes Jahr am 10. November.  
Traditionell beginnt es mit dem Theaterstück in der Stadthalle in dem die  
Geschichte des heiligen Martin erzählt wird.   
Danach ziehen mehrere hundert Kinder mit ihren bunten Laternen im Martinszug  
mit dem hl. Martin zu Pferde zur Kirche. 

Der Bläserchor der evangelischen Gemeinde Walldorf begleitet sie.  
Die Glocken unserer Kirche empfangen sie zu Martinsfeuer und Weckmännchen.  
Dabei gibt es für die Älteren Glühwein und Schmalzbrot, sowie Kinderpunsch für die Jüngeren.  
Das Pferd des hl. Martin verweilt noch eine Weile, so dass die Kinder Gelegenheit haben,  
es zu bewundern, zu streicheln und zu füttern.

Text: Urban Jänicke
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Christkönigsfest – Adventsbasar

Der Adventsbasar am Christkönigs- und Kirchweihfest ist das „Winterpfarrfest“ unserer Gemeinde.
Hier ist Gelegenheit gegeben, einander zu begegnen und miteinander ins Gespräch zu kommen.  
Darüber hinaus sorgen zahlreiche Helfer/-innen  für ein breit gefächertes Angebot  
u.a. an Weihnachtssternen, Adventskränzen, Gebäck, Marmeladen, zahlreichen Handarbeiten  
und vielen Sachspenden. 
Damit der Adventsbasar auch in Zukunft  
das Winterpfarrfest bleibt, brauchen wir viele Personen,
die sich bei den Vorbereitungen und der Durchführung   
beteiligen.
Wollen nicht auch Sie sich kreativ und gestaltend in einem 
netten Team einbringen?
Kommen Sie bitte auf uns zu!

Brigitte Heuser, Tel. 71 74 17 und  
Doris Stosberg, Tel. 73 08 95
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Auch in diesem Jahr haben wir „die Königskinder“ wieder ein tolles Wortgottesdienstprogramm für 
Euch vorbereitet. Neben den schon behandelten Themen wie die „Schöpfungsgeschichte“, dem Gebet 
„Das Vaterunser“, „Der Kreuzweg“  mit anschließendem Gestalten der Osterkerze werden wir die 
noch kommenden Themen wie z.B. „Mose und die 10 Gebote“ und viele weitere spannende, christliche 
Themen kindgerecht für Euch aufarbeiten. Wir freuen uns immer über weiteren, neuen Nachwuchs bei 

den Königskindern.
Wir treffen uns wie gewohnt immer am 
1. Sonntag im Monat um 11:00 Uhr in 
der Arche parallel zur Heiligen Hl. Messe,  
um mit Euch gemeinsam zu singen, zu 
sprechen und zu basteln. 
Nehmt doch gerne mit uns Kontakt auf. 
Für Rückfragen oder zur Anmeldung für 
unseren E-Mail-Verteiler könnt Ihr uns 
unter koenigskinderwalldorf@gmail.com 
erreichen.
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Wer sind eigentlich die Jugendlichen und Kinder,  
die den Gottesdienst regelmäßig musikalisch mitgestalten?

Das sind WIR, die Kinder- und Jugendschola unter der Leitung von unserer Gemeindereferentin,  
Frau Isabell Bienias. Wir begleiten den Gottes-
dienst mit verschiedenen Instrumenten und 
natürlich mit unseren Stimmen. Dabei werden 
wir auch von Erwachsenen unterstützt.
Tre�punkt zur Probe ist jeden Donnerstag  
um 17:30 Uhr im Turmzimmer. 
Du kannst gerne dein eigenes Instrument mit-
bringen. Solltest du kein Instrument spielen 
können, freuen wir uns über deine gesangliche 
Unterstützung. Du hast Lust, ein Instrument zu 
lernen? Frau Bienias wird dir gerne eines zur 
Verfügung stellen und es dir beibringen. Die 
Jugendschola besitzt z.B. Bongos, Glockenspiele, 

Triangeln und auch noch andere Instrumente. 
In unseren Proben haben wir immer sehr viel Spaß, denn bei uns wird nicht nur musiziert sondern 
auch viel gelacht!!!!  Manchmal gehen wir auch Eis essen oder machen eine lustige Wasserschlacht.
Magst Du gerne singen oder musizieren? Dann komm doch einfach bei uns vorbei!
WIR FREUEN UNS AUF DICH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Text: Cara und Theresa
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Sei mit dabei!
Momentan sind wir eine vielfältige Truppe aus etwa 40 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
die in drei - nach Alter gerichteten - Gruppen aufgeteilt sind. 
Unsere Hauptaufgabe ist, wie der Name bereits verrät, das Dienen in der Messe, also dem Pfarrer beim 
Zelebrieren zu helfen und die Messe auch selbst mitzugestalten.
Neben dem Gottesdienst stehen ebenfalls bei allen drei Gruppen monatliche Treffen an. Dabei versam-
meln sich die jüngeren Minis an einem Freitagnachmittag ab 16:30 Uhr in der Kirche zu einer halbstün-
digen Probe und Wiederholung der wichtigsten Dienste. Oftmals findet eine Gruppenstunde in der 
Arche im Anschluss statt, wo neben Konzentrationsaufgaben auch viele Gruppenspiele stattfinden. Dies 
bereitet den Kindern sehr viel Spaß und Freude, so dass sie kaum ein weiteres Treffen abwarten kön-
nen!
Die „älteren“ Minis kommen immer am letzten Samstag des Monats nach der Vorabendmesse, also ge-
gen 18:30 Uhr, in unserem Messdienerraum „Lunula“ über der Sakristei zusammen. Dort wird gegessen, 
gespielt, diskutiert und vor allem viel gelacht!
Abgesehen von diesen Treffen und zahlreichen Aktionen gibt es häufig sowohl gruppenintern als auch 
gruppenübergreifend spezielle Events und Ausflüge, wie beispielsweise unser Zeltlager in Runkel, 
welches dieses Jahr wieder überragend war. 
Wie alle vier Jahre üblich, steht dieses Jahr unsere  Romwallfahrt an, ein absolut aufregendes, einmaliges, 
im Team fungierendes Erlebnis. Aber auch Ereignisse wie gemeinsam an einem heißen, sonnigen Tag ins 
Schwimmbad, sowie  Eisessen zu gehen, spritzige Kanutrips, aufregende Übernachtungen im Keller der 
Arche, Tagesausflüge nach Mainz, Frankfurt und Limburg, sowie Schlittschuhlaufen  im Winter und vieles 
mehr wird in unserer Freizeit großgeschrieben.
Trotz des großen Angebotes sind wir immer offen für Neues und nehmen  gerne Vorschläge von euch 
an! 

Wie du siehst, steht bei uns neben dem Dienen auch der Spaß im Vordergrund, es wird viel gelacht, und 
insgesamt haben wir einfach eine schöne Zeit zusammen. 27
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Vieles halten wir auch auf unserer Instagram-Seite fest! Schau doch einfach mal unter @messdiener_ck 
vorbei. 
Du bist herzlich eingeladen, wenn du mal bei uns vorbeischauen möchtest. Wir freuen uns auf dich! 

Sprich einfach Herrn Pfarrer Paul Nieder oder Gemeindereferentin Isabell Bienias an. 

Text: Oliver Theobald



‚Komm her, freu dich, der Herr will unter uns sein!’ -
unter diesem Motto bereiteten sich 22 Kinder unserer Pfarrei auf den Empfang 
der Heiligen Kommunion vor.
Einmal im Monat, jeweils an einem Samstag, trafen sie sich zur Vorbereitung in der Kirche und Arche.
Die Mitfeier der Sonntagsgottesdienste gehörte zum ‚Pflichtprogramm’.
Bei der Vorbereitung wurden die Kinder von Frauen unterstützt, die größtenteils aus dem Elternkreis 
kamen. Für ihr großes Engagement und die Liebe, welche sie in die Vorbereitung eingebracht haben, 
danke ich ihnen von Herzen!
Am Gründonnerstag durften die Kommunionkinder in der Abendmahlsfeier zum ersten Mal 
die Heilige Kommunion empfangen; am Weißen Sonntag wurde dies besonders gefeiert.
‚Komm her …’ - mögen die Kinder und ihre Familien die Einladung Jesu immer wieder annehmen!
Text: Isabell Bienias, Gemeindereferentin
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Firmbewerber/-innen, welche am 2. Dezember 2018 
von Herrn Domkapitular Hans-Jürgen Eberhardt gefirmt werden.

Im nächsten Jahr wird Herr Weihbischof Dr. Udo Bentz am Sonntag, 1. 12. 2019
Jugendlichen unserer Pfarrei das Sakrament der Firmung spenden.
Jugendliche, die nach den Sommerferien 2019 in der 9. oder 10. Klasse bzw. 14 Jahre oder älter sind 
und gefirmt werden wollen, mögen diesbezüglich zwischen Januar und  März 2019 mit Pfarrer Nieder 
einen hierauf vorbereitenden Gesprächstermin vereinbaren. 
Dieses Angebot gilt selbstverständlich auch für Erwachsene.
Text: Pfarrer Paul Nieder
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Ein jedes Jahr beginnt in unserer Gemeinde mit der Sternsinger-Aktion. 
Das Dreikönigssingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion,  
bei welcher sich Kinder für Kinder in Not engagieren.  
Wir besuchen mit den Heiligen Drei Königen rund 1.000 Haushalte in Walldorf  
und schreiben den Segen  C+M+B+ „Christus mansionem benedicat“ – 
„Christus segne dieses Haus und alle die da gehen ein und aus“ an die Türen der Häuser. 
Dabei sammeln wir Spenden für Not leidende Kinder in aller Welt. 
 
Alle Spendengelder werden direkt an das Kindermissionswerk in Aachen überwiesen,  
welches diese Gelder an die Projekte in aller Welt verteilt. 

Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich unter der Rufnummer 0 61 05/52 73 im Pfarrbüro 
anmelden oder in die ab der Adventszeit in der Kirche ausliegenden Listen eintragen. 

Das Sternsingen ist im Dezember 2015 in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes 
aufgenommen worden.

www.sternsinger.de/nachrichten/2015/sternsingen-ist-kulturerbe/

Im nächsten Jahr findet die Sternsingeraktion an den folgenden Tagen statt:
5./6. Januar 2019 - Hausbesuche
8. Januar 2019 - Geschaäfte, Industriegebiet etc.

Text: Urban Jänicke
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