
 

 Ist-Stand April 2013 Christus König  
In unserer Gemeinde hat sich in den vergangen Jahren sehr viel geändert. 
Bedingt durch den Priestermangel und die Zusammenlegung der Gemeinden in 
Langenfeld hat sich nicht nur die Gottesdienstordnung sehr verändert, sondern 
auch die Ehrenamtlich Arbeit ist geringer geworden.  
Für uns in Christus König hatte dies zur Konsequenz, dass unsere 
Frauengemeinschaft sich aufgelöst hat. Die KinderMitMachMesse ist 
weggefallen, bedingt durch die neue Gottesdienstordnung (jetzt nur noch ein 
Gottesdienst am Samstagabend).  
Wir als Kath. Familienzentrum hatten lange keinen Ansprechpartner mehr. 
Aber dies Alles hat uns nicht abgeschreckt, wir haben die Wortgottesdienste 
oder andere Aktionen alleine, mit Hilfe der Eltern, durchgeführt und versucht 
so den Glauben in unserer Einrichtung leben zu lassen.  
Unsere Vater-Kind-Aktionen, unser Familienzelten, unsere 
Abschiedsgottesdiensts -und Feiern, unsere Abschiedsfahrten, Elterncafes, 
religionspädagogische Morgenkreise und vieles mehr sind wichtige 
Bestandteile für Familien sich als Familie wahrzunehmen und ihren Glauben 
leben zu können.  
Viele Aktionen finden auch mit unsere Verbundeinrichtung St.Josef statt. 
Gemeinsame Gottesdienste, Pfarrfeste, gegenseitige Besuche und intensive 
Zusammenarbeit, sind ein wichtiger Bestandteil im christlichen Miteinander.  
Seit ca. 2 Jahren haben wir aber eine gute und intensive Zusammenarbeit mit 
Herrn Pastoralreferent Detlef Tappen, er kommt regelmäßig in unsere 
Einrichtung und hält dort kleine Wortgottesdienst ab, welche von den Kinder 
und den Eltern sehr gut angenommen werden. Dadurch haben auch die Eltern 
wieder mehr Interesse an christlichen Werten und einen neuen Zugang zur 
Kirche.  
Zu beobachten ist auch, dass es immer mehr Eltern wichtig ist ihr Kind in einer 
Kath. Einrichtung betreuen zu lassen. In unsere heutigen Zeit ist es den Eltern 
wichtig, dass die Kinder mit Werten und in einer Umgebung große werden, die 
das christlichem Miteinander lebt.  



Unser Ziel ist es, besonders auch im Hinblick auf die U3 Kinder, dass wir als 
Kath. Familienzentrum ein Ort sind der eine Atmosphäre schafft, in der 
gegenseitiges Vertrauen entstehen kann, in der sich jeder mit seiner 
Einzigartigkeit in der Gemeinschaft angenommen fühlt.  
Unser Leitspruch:  

"Kinder die viel Lachen, kämpfen auf der Seite der Engel" 


