
Pfarre Gersthof - St. Leopold
Christkönigsonntag 22. November 2020

Lied zu Beginn der Feier:
GL 375 „Gelobt seist du, Herr Jesus Christ“: https://www.lingualpfeife.de/lied/GL/375

Einführung in die gottesdienstliche Feier
Mit dem Christkönigssonntag endet das Kirchenjahr. Dieses Ende steht 
jedoch zugleich für einen Anfang. Das Reich Christi ist noch nicht 
vollendet und doch zugleich anfanghaft unter uns gegenwärtig. Der Blick 
auf den wiederkommenden Herrn gibt Hoffnung. Im Zentrum des 
heutigen Festes steht darum – wie der Name verrät – die 
Königsherrschaft Christi.

Mit dem Wort „König“ kann jeder etwas anfangen. Die meisten denken 
dabei an Glitzer und Glamour, an Krone und Prunk. Der König aber, den 
wir feiern, Jesus Christus, hat als Thron das Kreuz und die Krone besteht 
aus Dornen. Aber ist es hilfreich, in einer demokratischen Gesellschaft 
Christus als Monarchen zu feiern? Oder geht es beim Bild des Königs um 
etwas ganz anderes?

In der Taufe sagt Jesus zu jedem von uns: „Du bist ein königlicher 
Mensch.“ Mit diesem Bild des Königs ist also die ganz besondere Würde 
eines jeden einzelnen Menschen gemeint. Welche Größe da jeder und 
jedem Getauften hiermit zugesprochen wird! „Du bist ein königlicher 
Mensch“ – sich das noch einmal sagen zu lassen am letzten Sonntag des 
Kirchenjahres, sozusagen als Quintessenz, als Zusammenfassung, als 
Schlussakkord eines ganzen Jahres – das tut wahrlich gut! Deswegen – 
Christkönig.

Kyrie-Rufe
• Herr und König, Jesus Christus, du bist der Sohn des lebendigen 

Gottes. Kyrie eleison

• Herr und König, Jesus Christus, du hast uns Freundinnen und 
Freunde genannt. Christe eleison.

• Herr und König, Jesus Christus, du bist der Herr der Zeit und der 
Ewigkeit. Kyrie eleison..

Gloria: 

GL 407 „Te Deum Laudamus“ https://www.youtube.com/watch?v=KakSTUulB-Q
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Tagesgebet
Heiliger, ewiger Vater, du hast deinen Sohn aus dem Tod befreit, 
damit wir durch ihn das Leben haben. Öffne unsre Herzen für die 
Geringsten seiner bzw. unserer Schwestern und Brüder, damit die 
Welt seine Gerechtigkeit, seinen Frieden und seine Liebe erfahre. 
Bringe alle Menschen in Jesus Christus zusammen. So bitten wir 
durch ihn, deinem Sohn und unseren Bruder und Herrn, der mit dir 
und dem Heiligen Geist lebt und wirkt jetzt und in Ewigkeit. Amen.

1. Lesung: Ez 34,11–12.15–17a
Der Hirte stellt die Schafe in den Mittelpunkt seines Handelns. Er 
wird sich um sie kümmern. In Jesus Christus ist Gottes Reich unter 
uns angebrochen.

Antwortpsalm:
Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte (Hochedlinger): https://www.youtube.com/watch?
v=SMkNrIyJywo

2. Lesung: 1 Kor 15,20–26.28
Durch Tod und Auferstehung Jesu Christi wird Gottes Herrlichkeit 
offenbar. Er ist der Erste der Entschlafenen. Durch Christus werden 
alle lebendig gemacht werden. Er öffnet den Menschen den Weg in 
das Reich des Vaters.

Halleluja: 

GL 175,6 https://www.youtube.com/watch?v=Gc_bEr33JoY

Evangelium: Mt 25,31–46
Der Mensch ist verantwortlich für sein eigenes Handeln. Am Ende 
der Tage wird unterschieden zwischen Gut und Böse. Der Herr führt 
die Gerechten in das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des 
Friedens.

Allgemeines Gebet – Fürbitten
Gott, unser Vater, du hast deinen Sohn Jesus Christus zu den Menschen 
unserer Welt gesandt. Er ist der gute Hirte und der Diener aller 
geworden, er versteht unsere Anliegen. Darum rufen wir:

• Für alle, die in unserer Gesellschaft Macht ausüben: Mach ihnen ihre 
Verantwortung bewusst, lass sie dem Wohl aller Menschen dienen 
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und lass sie nicht den Versuchungen ungerechter Machtausübung 
erliegen.

• Für alle, die an deiner Gegenwart unter uns zweifeln: Lass sie 
erfahren, dass du unser Schicksal zum Guten lenkst.

• Für alle, die deinen Namen oder das Königtum Christi für die 
Legitimation ihrer eigenen Machtausübung und Unterdrückung 
missbrauchen: Zeig ihnen die Grenzen ihrer Macht und mache ihnen 
bewusst, dass du stets auf der Seite der Unterdrückten bist.

• Für alle Getauften: Mach uns die königliche Würde, die du uns 
zugesprochen hast, immer wieder bewusst und lass uns 
dementsprechend mit unseren Nächsten umgehen.

• Für uns alle in dieser schwierigen Pandemie: Stärke uns in der 
Angst, hilf den Kranken und Verzweifelten, den Mutlosen und 
Einsamen. 

• Für diejenigen, die uns schon vorausgegangen sind: Lass sie 
gemeinsam mit dir in deinem Reich glücklich werden.

Herr und Gott, wir erwarten das Kommen deines Sohnes in Herrlichkeit 
und erkennen in ihm den Herren unseres Lebens. Dir vertrauen wir. Amen

Einleitung zum Vaterunser
Der Herr kommt mit Sicherheit, um das Reich des Vaters zu 
vollenden. So hat er es versprochen. Damit wir aber die Geduld nicht 
verlieren, beten wir mit Jesu Worten: Vater unser …

Einleitung zum Friedensgebet
Das Reich Gottes, zu dem wir eingeladen sind, ist ein Reich der 
Gerechtigkeit und der Wahrheit, der Liebe und des Friedens. Ihn 
bitten wir um diesen Frieden:

Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den 
Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und 
Frieden.



Dankgebet

Jesus, 
du bist König, der uns aussendet
Wir sehen dich in den leidenden,
in den armen Schwestern und Brüdern.
Was wir diesen Geringsten tun, das tun wir dir.
Wir sehen dich aber auch dort, 
wo wir miteinander Mahl halten.
Jesus, 
verwandele unser Herz. 
Sende uns, deinen Willen zu tun. 
Sende uns aus, Sauerteig zu werden. Amen.

Lied zum Abschluss der Feier:
Christus Sieger, Christus König (Andreas Schätzle) https://www.youtube.com/watch?v=ym-
rvzSOukE

Für den Tag und für die Woche
„Mein Königtum ist nicht von dieser Welt.“
Stimmt! Denn:
Wer hat schon einmal von einem König gehört, 
der sich so konsequent für die Würde eines jeden Menschen 
einsetzt?
Wer hat schon einmal von einem König gehört, 
der vor seinen Freunden auf die Knie sinkt, um ihnen die Füße zu 
waschen?
Wer hat schon einmal von einem König gehört, 
der sich aus Solidarität zu den Seinen ans Kreuz schlagen lässt? 
Wer hat schon einmal von einem König gehört, 
der alles, was er hat, weggibt, damit wir alles haben?
Deshalb bekennen wir:
Jesus Christus ist unser König und Herr – 
zur Ehre Gottes, des Vaters!
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Fürbitten und Gebet zur Corona-Krise
Beten wir für alle Menschen, die am Corona-Virus erkrankt sind,
für alle, die Angst haben vor einer Infektion,
für alle, die sich nicht frei bewegen können,
für die Ärztinnen und Pfleger, 
die sich um die Kranken kümmern,
für die Forschenden, die nach Schutz und Heilmitteln suchen,
dass Gott unserer Welt in dieser Krise seinen Segen erhalte.

(Stilles Gebet)

Allmächtiger Gott, du bist uns Zuflucht und Stärke,
viele Generationen vor uns haben dich als mächtig erfahren,
als Helfer in allen Nöten.
Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen sind,
und stärke in uns den Glauben, 
dass du dich um jede und jeden von uns sorgst.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.


