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Bausteine für die Gestaltung von  
KINDERKIRCHE für zu Hause 

 

Sonntag, 22. November 2020 
CHRISTKÖNIGSFEST 

 
Einstimmung 
Am Christkönigsfest steht Jesus als König und wahrer Herrscher der Schöpfung im Mittelpunkt. Das Bild 
des Königs, das er uns vermittelt, ist aber so ganz anders als das Bild von Herrschern, Königen und Macht-
habern, das wir vielleicht im Kopf haben. Jesus ist König für uns, in unseren Herzen lebt er durch unseren 
Glauben an ihn. Durch die Taufe sind auch wir Königssohn/ Königstochter! Das heurige Kirchenjahr geht 
mit diesem Sonntag zu Ende. Nächste Woche beginnt ein neues - genauso wie mit dem Advent etwas 
Neues beginnt - wir warten erneut auf das Kommen unseres Königs als kleines Kind im Stall von Betlehem. 

 

Einbegleitung in den Christkönigssonntag 
In der Mitte liegen auf einem roten Tuch oder auf einem Stuhl mit rotem Tuch (Thron) Königsinsignien 
(Krone, Zepter, Schwert, oÄ.) – Fundgrube könnten die Kinderspielsachen sein oder ein Ausdruck aus dem 
Internet. 
Daneben Symbole, die mit Jesus in Verbindung gebracht werden, zB. eine Dornenkrone, einen 
Wanderstab, Sandalen.  
Die Kinder werden gefragt, wer schon einmal eine Krone getragen hat (im Fasching zB.) oder wer schon 
einmal davon geträumt hat, König oder Königin zu sein. Was wird mit diesen Königszeichen verbunden 
(Reichtum, An-sehen, Macht,...)? Möchte jemand auf dem Thron Platz nehmen und spüren, wie sich das 
anfühlt? Wir feiern heute das Fest Christkönig. Jesus ist ein ganz anderer König, er trug keine Krone, ihm 
ging es nicht um Macht und Reichtum. Er besaß kein Schloss, keine Bedienstete, sondern lebte mitten 
unter den Menschen und wollte selbst Diener sein für andere, hat anderen geholfen und sich für 
Menschen, denen es nicht gut ging, stark gemacht. Seine Sorge und Liebe zu den Menschen ging so weit, 
dass er bereit war, für andere zu sterben. Jesus lädt uns ein, mit ihm in seinem Königreich zu leben. 

 

Liedvorschläge 
„Liebt einander, helft einander …“ https://www.youtube.com/watch?v=rTqERJ7aL8o 

„Jesus, du bist König meines Herzens …“ https://www.youtube.com/watch?v=UCkVBmwWxMY 

 

Wort.Gottes.Feier 
 

Sammlung um eine gestaltete Mitte  (siehe oben) 
 

Begrüßung - Einander ein gutes Wort sagen - Sinngebung 
 

Kreuzzeichen 
 

Einbegleitung in den besonderen Sonntag  
 

Rufe an Jesus, den wir auch den Kyrios nennen 
Wir wollen uns auf die Begegnung mit Gott bzw. Jesus vorbereiten. Das tun wir nun mit dem Kyrie-Ruf.  
Einen ähnlichen Huldigungsruf gab es in jedem Hofzeremoniell von Königen. Jesus Christus, König der Herzen. 
Du brauchst keine Diener, du lässt dich nicht bedienen, du dienst uns 
Du forderst keine Steuern und Abgaben, du rechnest die Schuld nicht auf 



Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich!  
Jesus Christus, König der Herzen. 
Du brauchst kein Schloss und keine Krone, du lebst bei den Menschen 
Du hast nicht Reichtum und Gold, du bist die Liebe 

Wir rufen zu dir: Christus, erbarme dich. 
Jesus Christus, König der Herzen. 
Du kämpfst nicht um Ehre und Sieg, du bist der Frieden 
Du lässt dich nicht bewachen, du wachst über uns 
Du richtest nicht nach unserem Recht, du richtest uns auf 

Wir rufen zu dir: Herr, erbarme dich. 
 

Tauferinnerung 
Als ein kurzes Erzählen von der Taufe – wie das damals war, was sie bedeutet, dass sie uns auf besondere 
Weise mit Gott durch Jesus verbindet, dass wir mit den vielen anderen Christ*innen verbunden sind – 
Schale mit Wasser – Wasser segnen, dann macht sich jede mitfeiernde Person ein Kreuzchen auf die Stirn 
oder jemand macht es allen …  
 

Gebet: als Zusammenfassung in freier Form oder ein Kind hat ein kleines Gebet vorbereitet. 
 

Halleluja, klatschet in die Hände 

Das Evangelium aus Mt 25,31-46 – Text aus der Basisbibel 

(für jüngere Kinder die 7 Werke der Barmherzigkeit erzählen und zu jedem Werk ein Licht entzünden) 

Vom Weltgericht 

Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann  
wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. 

Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe 

zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner 

Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn 

der Welt!  

Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben.  

Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben.  

Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen.  

Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet.  

Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht.  

Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. 



Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und 
haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als 
Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir 
dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu 
ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch:  
Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. 

Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das  
ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir 

nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein 

Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht 

gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. 

Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder 
als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen 
antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr nicht getan habt einem von diesen Geringsten, das 
habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen: diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das 
ewige Leben. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TJxzHjkvwAo 

  



Fürbitten 
Mit Weihrauch. Für jede Fürbitte wird ein Weihrauchkorn auf die glühende Kohle gelegt (oder eine kleine 
Kerze entzündet). 
Wir bringen Gott die Menschen und Anliegen, die wir im Herzen tragen und für die wir beten möchten. Wie 
der Weihrauch aufsteigt zu Gott, so mögen auch unsere Gebete aufsteigen zu ihm. 
„Ich war fremd und ohne Heimat, und ihr habt mir ein Zuhause gegeben.“  
Herr, viele Menschen fühlen sich bei uns nicht willkommen, sondern fremd und einsam. Als Zeichen für 
diese Menschen entzünde ich ein Weihrauchkorn und bitte dich: schenke ihnen Geborgenheit. 
„Ich war ausgeschlossen, und ihr habt mir eure Liebe geschenkt.“ 
Herr, viele Menschen fühlen sich bloßgestellt und im Stich gelassen.  
Hilf ihnen, zu einem Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Ich entzünde dieses Weihrauchkorn, um ihnen 
in ihrer schweren Zeit beizustehen. 
„Ich war krank, und ihr wart für mich da.“  
Herr, viele Menschen um uns herum sind krank und hilflos. Viele müssen mit einer Behinderung leben. Lass 
sie wieder gesund werden und schenke allen Menschen Mut, füreinander da zu sein. Als Zeichen für diese 
Menschen entzünde ich dieses Weihrauchkorn. 
„Ich fühlte mich gefangen, aber ihr habt mir den Weg in die Freiheit gezeigt.“ Herr, viele Menschen haben 
keine Hoffnung für ihre Zukunft., keine Perspektive. Mit diesem Weihrauchkorn bitte ich dich, schenke 
ihnen neue Kraft für die Zukunft und gib ihnen ihre Lebensfreude zurück. 

 

Mahlfeier – gemeinsam ERINNERN und gemeinsam BROTBRECHEN  
Gemeinsam Essen 
Gemeinsam zu essen ist ein guter, ja biblischer Abschluss einer Feier.  
Jesus hat immer wieder mit seinen Freunden und Freundinnen Tischgemeinschaft gehalten, miteinander 
gegessen. Wenn wir miteinander Brot teilen, dann Jesus auch jetzt mitten unter uns! 
 

Ein Segen über das Brot 
Ein Tischgebet – und (ein wenig?) mehr… (erstellt von Mag. 

theol. Wolfgang Bergmann, Ostern 2020) 

Vielleicht ist längst der Punkt gekommen, wo Christen alleine eine 
Notliturgie feiern können und sollen. Vielleicht hindert uns aber unsere 
Erziehung, selbst jene Worte in den Mund zu nehmen, zu der eigentlich 
alle berufen sind. Vielleicht zeigt sich an diesem Wendepunkt aber 
auch, dass die von den Priestern gehüteten Worte, längst nicht mehr 
den Wesenskern treffen, weil sie einen Sünde-Erlösungsmythos 
hochhalten, statt der befreienden Öffnung zur Gemeinschaft. Das alles 
habe ich versucht, in ein paar Sätzen zu verdichten.  
Ein Gebet, dass jeder sprechen kann, den Rest können wir getrost Gott 
überlassen… 
 
 

Wir danken Dir Gott, Urgrund des Seins, 
für das Brot, die Frucht der Erde und  
der menschlichen Arbeit. 
Indem wir dieses Brot teilen,  
bauen wir die Gemeinschaft auf, die Dein Leib ist. 
Wir danken Dir Gott,  
Urgrund des Seins, für den Wein,  
die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. 
Indem wir gemeinsam davon trinken,  
fließt in uns das Herzblut Deiner Liebe. 
 

Mit dem Vater Unser runden wir unsere Feier ab. 
 

 



Segensgebet  
Der Gott der Weisheit und des Friedens erneuere unsere Gedanken und schenke uns die richtigen Worte. 
gemeinsam: Amen. 
Der Gott der Gerechtigkeit und Stärke helfe uns, für andere einzutreten und neue Wege zu beschreiten. 
gemeinsam:  Amen. 
Der Gott der Güte und Freundlichkeit begleite unser Miteinander als Familie, als Freundinnen und Freunde, 
als Kolleginnen und Kollegen. 
Gemeinsam:  Amen. 
Das gewähre uns der, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
gemeinsam: Amen 

 

 

 

 

Gedanken und Aktion  
Zu Christkönig feiern wir, dass Jesus wie ein guter König für uns Menschen ist. Er saß nicht auf einem reich 
geschmückten Thron und trug keine goldene Krone. Er lebte mitten unter den Menschen und ließ sie 
direkt und ›hautnah‹ erleben, wie er sich das Zusammenleben in seinem ›Königreich‹ vorstellte. (Beispiele 
können genannt werden, etwa Sorge für die Armen, Eintreten für Gerechtigkeit, Vergebungsbereitschaft 
usw.—Welche Beispiele kennen wir aus unserm Alltag?)Jesus wollte, dass wir zusammenhalten, uns 

gegenseitig unterstützen und so dazu beitragen, dass es den Menschen gut geht. 
Unser ›Königreich‹ sind die Menschen um uns herum und die Welt, die uns 
umgibt –dafür ist jeder und jede von uns mitverantwortlich. Durch die Taufe sind 
wir zu Königssöhnen und Königstöchtern geworden. Wir glauben, dass wir Anteil 
an Jesu Königswürde und Königsherrschaft haben. Unsere ›Königswürde‹ kann 
man daran erkennen, wie wir unsere jeweiligen Fähigkeiten und Begabungen so 
einsetzen, dass das Leben auf unserer Welt allen Menschen glücken kann. 
Beispiele für „Königstexte“: Du wirst mit Chrisam gesalbt; denn du bist Glied des 
Volkes Gottes und gehörst immer Christus an, der gesalbt ist zum Priester, König 

und Propheten in Ewigkeit. (aus der Taufliturgie) Jesus Christus hat uns zu Königen und zu Priestern vor 
Gott, seinem Vater gemacht. (Offenbarung 1,6) Ihr seid eine königliche Priesterschaft. (1 Petrus 2,9) Eure 
Söhne und Töchter werden Propheten sein. (Apostelgeschichte 2,17) 
 

 

Stärkenschild:  
Eine kreative Möglichkeit für Kinder, die eigenen Stärken sichtbar zu machen, 
ist, ein „Stärkenschild“ zu basteln - eine Art Schutzschild, das mich schützt und 
stärkt, wenn ich mich unsicher fühle. Aus Karton oder einer Holzplatte (bitte für 
jedes Kind vorbereiten) wird ein Schild zugeschnitten, das im Anschluss von 
jedem Kind mit Farben und Verzierungen gestaltet wird. Der eigentlich wichtige 
Prozess dabei ist es, sich die eigenen Stärken und Fähigkeiten zu überlegen und ihnen Ausdruck zu geben. 
Folgende Fragen helfen dabei: Welche Farbe drückt für mich Kraft aus? Welche Verzierungen z.B. mit 
Bändern, Schnüren, Muscheln, Metallstücken, besonderen Papieren stellen für mich Stärke dar? Gibt es 
Symbole, die meine Persönlichkeit ausdrücken, und von denen ich mir Kraft verspreche? Welche Kraft steckt 
in meinem Namen? Wen oder was habe ich besonders gerne? Was kann ich besonders gut? Wo liegen meine 
Stärken und Fähigkeiten? 
 

Herzensbotschaften 
Papierherzen ausschneiden – jede*r schreibt auf eine Seite seinen Namen – dann Papierherzen ziehen und 
einander Herzensbotschaften schreiben …  


