Gottesdienstvorschlag
zum letzten Sonntag im Jahreskreis
Hochfest Christkönig
20./21.November 2021
Dieser Vorschlag richtet sich ein letztes Mal an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen, diesen
Gottesdienst feiern.
Der heutige Gottesdienst ist wie immer ein Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen
gestalten können. Als biblischer Text wurden die 1. Lesung und das Evangelium gewählt.
Dieser Gottesdienst wird nun definitiv der letzte Gottesdienstvorschlag sein, den wir aus St. Ignatius für Sie erstellen.
Die Pandemie ist noch nicht vorbei, das wissen wir, aber es ist so, dass inzwischen alle Menschen die Gelegenheit
hatten und haben sich ausreichend vor Krankheit zu schützen. Deshalb haben wir uns dazu entschieden.
Wir waren dankbar für Sie diesen Dienst leisten zu können, aber leider sind wir ein sehr kleines Team und wir nehmen
viele verschiedene Aufgaben wahr und so müssen wir Prioritäten setzen, um uns selbst nicht zu überfordern. Aus diesem
bitten wir Sie um Verständnis für unsere Entscheidung.
Am Ende des Gottesdienstes werden wir Ihnen noch einige Links zur Kenntnis bringen, wo Sie auch weiterhin
Gottesdienstvorlagen finden können.

Beginnen wir auch heute wieder unsere gemeinsame Feier: Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen
Lied: Gl 540 https://www.youtube.com/watch?v=SadGJJP4hfM
https://www.youtube.com/watch?v=GvrZqLc97nM
https://www.youtube.com/watch?v=bBor-4QgR4I
1) Gelobt seist du, Herr Jesu Christ,
ein König aller Ehren;
dein Reich ohn' alle Grenzen ist,
ohn' Ende muss es währen.
Christkönig, alleluja, alleluja.
2) Auf deinem Haupt voll Majestät
trägst du der Gottheit Krone,
hell Licht aus deinem Auge geht
und Glanz von deinem Throne.
Christkönig, alleluja, alleluja.
3) Das All durchtönt ein mächt'ger Ruf:
"Christ A und O der Welten!"
Das Wort, das sie zu Anfang schuf,

wird bis ans Ende gelten.
Christkönig, alleluja, alleluja.
4) Auch jeder Menschenseele Los fällt,
Herr, von deinen Händen,
und was da birgt der Zeiten Schoß,
du lenkst es aller Enden.
Christkönig, alleluja, alleluja.
5) O sei uns nah mit deinem Licht,
mit deiner reichen Gnade,
und wenn du kommst zu dem Gericht,
Christ, in dein Reich uns lade.
Christkönig, alleluja, alleluja.
Text: Guido Maria Dreves (1886)
Melodie: Josef Venantius von Wöß (1928

Kyrie
Christus ist der König der Welt. Zu ihm rufen wir:
Für alle Menschen, die unterdrückt und unfrei sind:
Kyrie eleison!
Für alle, die von Naturkatastrophen betroffen sind:
Kyrie eleison!
Für alle Kinder, die in Flüchtlingslagern leben:
Kyrie eleison!
Für alle Jugendlichen, die auf der Suche nach Halt und Orientierung in ihrem Leben sind:
Kyrie eleison!
Für alle Einsamen und Kranken:
Kyrie eleison!

Gebet
Guter Gott,
du hast uns Jesus als Bruder und zugleich als König zur Seite gestellt.
Lass uns seinem Beispiel folgen und uns für Frieden und Gerechtigkeit
einsetzen. Sei uns nahe und führe uns in deiner Liebe, damit wir begreifen
und spüren: Wir sind deine (Königs-)Kinder. Amen

Lesung
Lesung aus dem Buch Daniel.
Daniel sagte:
Ich schaute in meiner Vision während der Nacht und siehe:
Da kam mit den Wolken des Himmels einer wie ein Menschensohn.
Er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt.

Dan 7, 2a.13b–14

Ihm wurden Herrschaft, Würde und Königtum gegeben.
Alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm.
Seine Herrschaft ist eine ewige, unvergängliche Herrschaft.
Sein Reich geht niemals unter.

Antwortpsalm

Ps 93 (92), 1.2–3.4–5 (Kv: 1a)

Kv Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit. – Kv

GL 52, 1

Der Herr ist König, bekleidet mit Hoheit; *
der Herr hat sich bekleidet und mit Macht umgürtet.
Ja, der Erdkreis ist fest gegründet, *
nie wird er wanken. – (Kv)
Dein Thron steht fest von Anbeginn, *
du bist seit Ewigkeit.
3Fluten erhoben, Herr, /
Fluten erhoben ihr Tosen, *
Fluten erheben ihr Brausen. – (Kv)
Mehr als das Tosen vieler Wasser, /
gewaltiger als die Brandung des Meeres *
ist gewaltig der Herr in der Höhe.
Deine Gesetze sind fest und verlässlich; /
deinem Haus gebührt Heiligkeit, *
Herr, für alle Zeiten. – Kv

Evangelium

JOH 18, 33B–37

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.
In jener Zeit fragte Pilatus Jesus: Bist du der König der Juden?
Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt?
Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich an mich
ausgeliefert. Was hast du getan?
Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt
wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist
mein Königtum nicht von hier.
Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König?
Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt
gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine
Stimme.

Christus-Rufe (GL 560,1.2.4)
GL 560 - Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit - YouTube
V/A Christus Sieger, Christus König / Christus Herr in Ewigkeit.

V König des Weltalls, A wir huldigen dir.
V König der Völker, A …
V König des Friedens, A …
V König der Zeiten, A …
V König der Herrlichkeit, A …
A Christus Sieger, Christus König / Christus Herr in Ewigkeit.
V Lamm für uns geopfert, A wir huldigen dir.
V Mann aller Schmerzen, A …
V Mittler des Bundes, A …
V Erlöser und Heiland, A …
V Herr des neuen Lebens, A …
A Christus Sieger, Christus König / Christus Herr in Ewigkeit

Impulse



Was bedeutet uns heute Königtum? Ist es nur noch eine Institution für die Klatschblätter
oder verkörpert es noch mehr?
Denken wir an die Queen. Sie trägt dieses Amt mit Würde. Sie nimmt alle Belastungen
dafür in Kauf, was ihren Kindern nicht mehr in dieser Weise gelingt. Es ist nach wie vor
etwas Besonderes.



Es verbirgt ein Symbol, das unbewusst ganz tiefe Schichten unserer Seele anspricht, tiefe
Sehnsüchte in uns wach ruft: die Sehnsucht, etwas wert zu sein, zu lieben und geliebt zu
werden; die Sehnsucht, anerkannt zu sein, innerlich schön zu sein. All das schwingt im
tiefsten unseres Innern mit, wenn dieses Bild vom „König“ auf uns trifft.1



Aber nicht mächtige Herrscher, nicht Revolutionen, sondern allein die Liebe Christi kann
die Welt verändern und hat die Welt schon ein Stück verändert.



Schauen wir auf das Bild, das das Evangelium zeichnet: Ein König mit einer Dornenkrone
kurz vor dem gewaltsamen Kreuzestod, es scheint als habe sich in der Welt seit dem nichts
verändert, das Morden und Quälen geht weiter und man könnte hoffnungslos werden, gäbe
es da nicht diese Inseln der Barmherzigkeit und der Liebe, die durch diesen geschundenen
Christus von seinen Anhängern in der Welt angelegt werden.



Das Reich der Liebe ist nicht von dieser Welt, aber wir sind aufgefordert mit ihm an diesem
Reich zu bauen.

Fürbitten
In aller Stille vertrauen wir Jesus das an, was uns auf dem Herzen liegt.
…
Herr Jesus Christus, du selbst kümmerst dich um uns und bist uns nahe. Wir loben und preisen dich,
jetzt und in Ewigkeit. – Amen.
Vater unser…

Schlussgebet+Segen
Jesus, du bist unser König und Erlöser.
Segne uns und sei unser Licht in diesen Tagen.
Segne uns und heile unsere Wunden.
Segne uns und gib uns Halt.
1

Predigt zu „Christkönig“ (predigtpreis.de)

Segne uns und führe uns durch diese Zeit.
Segne uns und zeig uns den Weg zum himmlischen Vater.
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.
Sorgen quälen und werden mir zu groß.
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein?
Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los.
Vater, du wirst bei mir sein.
Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.
Es gibt Tage die bleiben ohne Sinn.
Hilflos seh ich wie die Zeit verrinnt.
Stunden, Tage, Jahre gehen hin,
und ich frag, wo sie geblieben sind.

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein,…

Links zu Hausgottesdiensten:
Startseite (steyler.de)
Wenn Sie auf dieser Seite ganz nach unten gehen, finden Sie die Punkte Predigtimpuls und
Gottesdienstbausteine
Hausgottesdienste für die weihnachtlichen Tage - Bistum Augsburg (bistum-augsburg.de)
Hausgottesdienste | Katholische Kirche im Potsdamer Land (churchdesk.com)
Hausgottesdienste (Christkönig, Advent) - Homepage Pfarrei Sankt Jakobus Laaber (pfarrei-laaber.de)
Pfarreiengemeinschaft Christus Salvator Elsenfeld - Aktuelle Hausgottesdienste (pg-christus-salvator.de)

