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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 34. Sonntag im Jahreskreis C - Christkönig 

Samstag/Sonntag, 19./20. November 2022 
 
 
Eingangslied (GL 357,1-3): 
1) Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll 

Gnad und Wahrheit von dem Herrn uns herr-
lich aufgegangen. Du Sohn Davids aus Jakobs 
Stamm, mein König und mein Bräutigam, du 
hältst mein Herz gefangen. Lieblich, freundlich, 
schön und prächtig, groß und mächtig, reich an 
Gaben, hoch und wunderbar erhaben. 

2) Du meine Perl, du werte Kron, wahr´ Gottes 
und Marien Sohn, ein König hochgeboren! 
Mein Kleinod du, mein Preis und Ruhm, dein 
ewig Evangelium, das hab ich mir erkoren. 
Herr, dich such ich. Hosianna. Himmlisch 
Manna, das wir essen, deiner kann ich nicht 
vergessen. 

3) Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du leuch-
tend Kleinod, edler Stein, die Flamme deiner 
Liebe und gib, dass ich an deinem Leib, dem 
auserwählten Weinstock, bleib ein Zweig in fri-
schem Triebe. Nach dir steht mir mein Gemüte, 
ewge Güte, bis es findet dich, des Liebe mich 
entzündet. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
V: Jesus Christus, der königliche Hirte, der unser 

Leben in seiner Liebe birgt, er ist mit euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Einführung: 
Wir feiern heute Christus als König. Sein Wirken 
für die Welt und uns Menschen sieht sehr nach ei-
nem Hirtendienst aus: nach Lebensbegleitung, lie-
bevoller Sorge um die Seinen und im Eröffnen 
neuer Lebensräume. 
Das Gesetz seines Handelns ist die Liebe Gottes, 
die allen Menschen, ja der ganzen Schöpfung gilt. 
Mit seiner Art will er unser Denken und Handeln 
durchdringen. Mit unserem Einsatz, unseren Ta-
lenten und Fähigkeiten baut er sein Reich. Ihm 
wollen wir uns zur Verfügung stellen, damit Friede 
wachsen kann und sich die Lebenschancen für alle 
mehren. 
Zu ihm rufen wir nun: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du bist ein königlicher Liebhaber und ein 
treuer Hirte. Kyrie eleison. 

 Du breitest Deine Arme aus und schenkst Ge-
borgenheit und Halt. Christe eleison. 

 Du schenkst Frieden und lädst uns ein Frie-
densbringer zu sein. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Deine Güte lässt uns leben. Dein Glaube an 
uns ermutigt uns zum Handeln. Deine Barmher-
zigkeit verwandelt unser Scheitern und tilgt unser 
Versagen. Deine Liebe lässt heilen und vergeben. 
Dich wollen wir loben und preisen: 
 
Gloria (GL 169): 
KV: Gloria, Ehre sei Gott und Friede den Men-

schen seiner Gnade. Gloria, Ehre sei Gott, er 
ist der Friede unter uns. 

1) Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten 
dich an, wir rühmen dich und danken dir, 
denn groß ist deine Herrlichkeit! - KV 

2) Herr, Jesus Christus, des Vaters Sohn, nimm 
an unser Gebet. Du nimmst hinweg die 
Schuld der Welt, erbarm dich unser, Gottes-
lamm. - KV 

3) Denn du allein bist der Heilige, der Höchste, 
der Herr. Jesus Christus mit dem Heilgen 
Geist zur Ehre Gottes, des Vaters. - KV 

 
Tagesgebet: 
Machtvoller und treuer Gott, 
Du hast Deinen Sohn, 
unseren Herrn Jesus Christus, 
als König über Zeit und Ewigkeit eingesetzt. 
Wir bitten Dich: 
Lass uns an seinem Leben Maß nehmen, 
gewaltfrei handeln, 
Dir grenzenlos vertrauen, Deine Nähe suchen, 
die Liebe leben 
und so sein Beispiel in unsere Welt hineintragen. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
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Einführung zur ersten Lesung: 
In alttestamentlichen Texten wir der König Israels 
als Hirte verstanden, der die Seinen zusammen-
hält und schützt. Solch königliches Tun spiegelt 
Gottes Wesen in die Welt. 
 
Erste Lesung (2 Sam 5,1-3): 
Aus dem zweiten Buch Samuel. 
In jenen Tagen kamen alle Stämme Israels zu Da-
vid nach Hebron und sagten: Wir sind doch dein 
Fleisch und Bein. Schon früher, als noch Saul un-
ser König war, bist du es gewesen, der Israel hin-
aus und wieder nach Hause geführt hat. Der 
HERR hat zu dir gesagt: Du sollst der Hirt meines 
Volkes Israel sein, du sollst Israels Fürst werden. 
Alle Ältesten Israels kamen zum König nach He-
bron; der König David schloss mit ihnen in He-
bron einen Vertrag vor dem HERRN und sie salb-
ten David zum König von Israel. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Zum Haus des HERRN wollen wir gehen. 
 

Ich freute mich, als man mir sagte: * 
„Zum Haus des HERRN wollen wir gehen.“ 
Schon stehen unsere Füße in deinen Toren, Jeru-
salem, / 
Jerusalem, als Stadt erbaut, * 
die fest in sich gefügt ist. - KV 
 

Dorthin zogen die Stämme hinauf, die Stämme 
des HERRN, / 
wie es Gebot ist für Israel, * 
den Namen des HERRN zu preisen.  
Denn dort standen Throne für das Gericht, * 
die Throne des Hauses David. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Ein großartiger Hymnus besingt, dass in Jesus 
Christus das Reich Gottes schon begonnen hat. 
Am Kreuz hat er Frieden und Versöhnung gestif-
tet. 
 
Zweite Lesung (Kol 1,12-20): 
Aus dem Brief des Apostels Paulus an die Ge-
meinde in Kolossä 
Schwestern und Brüder! Dankt dem Vater mit 
Freude! Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu ha-
ben am Los der Heiligen, die im Licht sind. Er hat 
uns der Macht der Finsternis entrissen und auf-
genommen in das Reich seines geliebten Sohnes. 
Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung 

der Sünden. Er ist Bild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in 
ihm wurde alles erschaffen im Himmel und auf 
Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, 
Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten, 
alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen. Er 
ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Be-
stand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kir-
che. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der To-
ten; so hat er in allem den Vorrang. Denn Gott 
wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, 
um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Alles 
im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus 
führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch 
sein Blut. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

Gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn! 
Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das 
nun kommt. 
 

GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Evangelium (Lk 23,35b-43): 
Aus dem Lukasevangelium. 
In jener Zeit verlachten die führenden Männer Je-
sus und sagten: Andere hat er gerettet, nun soll 
er sich selbst retten, wenn er der Christus Gottes 
ist, der Erwählte. Auch die Soldaten verspotteten 
ihn; sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und 
sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann 
rette dich selbst! Über ihm war eine Aufschrift 
angebracht: Das ist der König der Juden. Einer 
der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte 
ihn: Bist du denn nicht der Christus? Dann rette 
dich selbst und auch uns! Der andere aber wies 
ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest 
Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. 
Uns geschieht recht, wir erhalten den Lohn für 
unsere Taten; dieser aber hat nichts Unrechtes 
getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn 
du in dein Reich kommst! Jesus antwortete ihm: 
Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir 
im Paradies sein. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,6 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
 



3 

Auslegung: 
Der, von dem ich erzählen will, 
wurde geboren in Armut und starb, 
noch jung, mit ausgebreiteten Armen 
am Kreuz einen schrecklichen Tod. 
 

Warum? Worin bestand seine Schuld? 
Oder anders gefragt: Wem war er im Weg? 
Er raubte kein Geld, kein Land, stürzte 
keinen vom Thron, zog nicht in den 
Krieg, schrieb nicht einmal Bücher. 
 

Der Ort, wo er aufwuchs wie andere auch, 
war ohne Bedeutung, ein Nest in den Bergen 
am Rande des riesigen römischen Reiches. 
Er lernte sein Handwerk, zimmerte Möbel, 
bis er die Werkstatt verließ und das Dorf 
und umherzog im Land, das Wort auszusäen. 
 

Er sah, wie man weiß, weder Rom noch Athen. 
Aber er sah seinen Vater im Himmel und 
sah auf der Erde die Menschen im Dunkel 
und lehrte sie sehen mit anderen Augen. 
Er heilte die Kranken, rief Tote ins Leben. 
So zog er umher und warb um die Herzen 
und sprach von der Liebe, 
dem Königreich Gottes. 
 

Er starb, wie er lebte, 
und lebte, wie er starb: 
mit ausgebreiteten Armen. 
 

Dieser Text von Lothar Zenetti, einem ehemaligen 
Pfarrer in Frankfurt, deutet für mich das Geheim-
nis des Christkönigsfestes großartig. 
Unser Evangelium treibt diese Liebe, von der Je-
sus nicht nur redete, sondern die er bis zum letz-
ten Atemzug schenkte, auf die Spitze. Es muss ein 
seltsames Bild gewesen sein: die drei Kreuze. Je-
sus und die beiden Kriminellen. Die Aufmerksam-
keit der Umstehenden galt besonders Jesus. Die 
führenden Männer machen sich über ihn lustig, 
die Soldaten spotten ihn aus. Und einer der Ver-
brecher hält mit: „… hilf Dir und uns!“ Aber auch 
straffällig gewordene Menschen sind einander 
nicht gleich. Das größte Glaubenszeugnis im Evan-
gelium stammt von dem anderen, der neben Je-
sus am Kreuz hängt. „Jesus, denk an mich, wenn 
du in deiner Macht als König kommst!“ betet er. 
Ob da die Umstehenden nicht hellhörig geworden 
sind? 
Was läuft in diesem Räuber ab, dass er in einem 
Augenblick, in dem er nichts mehr zu verlieren 
hat, so ein feines Gespür entwickelt? Warum 
weist er seinen Kollegen zurecht und spricht ein 

Schuldbekenntnis, obwohl er vor dem Richter 
vielleicht noch geleugnet hat? 
Es war doch nichts geschehen. Kein Wunder, 
keine Rede Jesu, keine Aufforderung sich auf den 
Tod vorzubereiten. Warum nennt dieser Verbre-
cher Jesus einen König? Wie kommt er dazu, an 
seine Macht zu glauben? 
 

Jesu Leben und seine Botschaft waren an ihr Ziel 
gekommen. Ein Mensch hatte ihn verstanden. Ein 
Verbrecher hatte diesen leidenden und sterben-
den Jesus durchschaut. Ein Sünder hatte ihn als 
seinen König erkannt. Spott und Verachtung 
durchblicken nichts. Sie genügen sich selbst. 
 

Genügen wir uns auch selbst? Wenden wir uns 
immer wieder an Jesus, den König der Liebe, den 
Herrn der Welt? Wir sind keine Kriminellen, wir 
befinden uns nicht unbedingt in extremer Situa-
tion. Aber oft ist es uns danach, Jesus zu bitten: 
Du, denk an uns! Denk an mich! 
Und wenn wir das tun, dann dürfen wir auf ihn bli-
cken, wie er mit ausgebreiteten Armen für uns be-
reit ist, wie eine gute Mama, in deren Arme wir 
laufen, wie ein lieber Mensch, den wir in die Arme 
schließen, wie ein Liebhaber, der uns an sich 
drückt. 
 

Und in so einem, oder in dem, auf den wir heute 
schauen, hat, wie es die zweite Lesung ausdrückt, 
Gott mit seiner ganzen Fülle Wohnung genom-
men. In so einem sehen wir das Ebenbild des un-
sichtbaren Gottes. In Jesus entdecken wir den Be-
zugspunkt von allem. Und wenn er das Haupt der 
Kirche ist, dann müssen wir als Gemeinde Jesu 
Christi, als Kirche mitten unter den Menschen 
seine Offenheit widerspiegeln, seine Herzlichkeit 
in die Welt hinein leben, die Arme ausbreiten und 
unserem Gott danken, dass er uns all dies zutraut. 
Freilich, wir haben Anteil am Los der Heiligen. Das 
heißt zum Einen: wir haben das Leben gewonnen, 
weil Gott sich in uns verschaut hat, weil er an uns 
glaubt, wir als die Seinen heute seine Sendung le-
ben dürfen. Dieses Los kann aber auch bedeuten, 
dass wir ihr Schicksal teilen, und damit das Schick-
sal Jesu: dass wir auf Widerspruch, auf Ableh-
nung, auf Hass und Spott stoßen – inmitten all 
dessen aber den oder die neben uns nicht über-
hören dürfen, die sich an uns mit der herzlichen 
Bitte wenden: Du, denk an mich! – Durch unseren 
Einsatz, durch ein gutes Wort, durch unser Lieben 
können wir ihm oder ihr ein Stück Paradies schen-
ken, Hoffnung zuwachsen lassen, neue Perspekti-
ven eröffnen und Frieden stiften, Glieder am Leib 
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dieses Hauptes, Schläge der Liebe dieses Herzens 
sein. 
 

Menschen, die uns begegnen, sollen etwas von 
der Offenheit Jesu Christi, von der Offenheit sei-
ner Gemeinde, vom einladenden Charakter seiner 
Liebe, vom da sein Dürfen und Bedacht-werden 
spüren. 
Vielleicht gehen dann manche aus unserer Mitte 
weg, hinein in die Welt mit ihren Gesetzen, hinein 
in ihren Alltag und fangen über uns Christen zu er-
zählen an: 
 

Die, auf die ich getroffen bin, 
das sind ganz normale Menschen, 
Suchende und Fragende, 
Zweifelnde und Überzeugte, 
Liebende und Versagende. 
 

Aber aus ihrem Handeln strömt etwas, 
von dem ich nicht weiß, woher es kommt. 
Sie denken anders, sie reden anders, 
sie streiten anders, sie trauern anders. 
Irgendwie lebt in ihnen eine Kraft 
und eine Hoffnung, eine Liebe und eine Gewiss-
heit, 
die faszinierend ist. 
 

Sie feiern nicht sich, sie produzieren nicht sich. 
Sie drehen sich nicht um sich selbst. 
Sie haben eine Mitte, obwohl sich die Welt nicht 
um sie selbst drehen muss. 
Sie sind geliebt – und lieben. 
Sie versagen – und tragen es einander nicht nach. 
Sie sind ganz unterschiedlich – und empfinden das 
als Bereicherung. 
Sie nehmen sich ernst, aber nicht todernst. 
Sie können über sich selbst lachen 
und zugeben, dass sie Fehler machen. 
 

Sie sagen, dass Gott ihre Mitte ist, 
und dass sie einem folgen, der Jesus heißt, 
dass sie von ihm lernen wollen, 
wie Leben und Lieben geht. 
Ich glaube, ich schließe mich ihnen an … 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Jesus Christus ist der Herr und Liebhaber der gan-
zen Schöpfung. Ihn bitten wir: 

 Für alle, die in den Regierungen und Parlamen-
ten politische Verantwortung tragen. Für alle, 
die in Nicht-Regierungs-Organisationen tätig 
sind und sich vielfältig einsetzen. Und für alle, 

die, wo immer sie können, für Frieden und Frei-
heit arbeiten. 
A: „Du bist Licht und Du bist Leben, Christus, 

unsere Zuversicht.“ (GL 373) 

 Für alle, die in der Kirche einen Dienst der Lei-
tung innehaben. Für alle, die die Erneuerung 
der Kirche und das Wirken der Bischöfe kritisch 
begleiten. Und für alle, die im Gebet und durch 
ihren persönlichen Einsatz glaubwürdig ihr 
Christsein leben. 

 Für die Bevölkerung in Israel und den palästi-
nensischen Gebieten. Für alle, die unter den 
Folgen von Hass und Gewalt leiden. Für die 
Menschen in der Ukraine, die unter den zuge-
fügten Kriegsverbrechen leiden. Und für alle, 
die trotzdem auf eine gute Zukunft hoffen und 
daran mitbauen.  

 Für die Flüchtlinge in Ostafrika sowie alle Mit-
arbeitenden in den verschiedensten Hilfsorga-
nisationen. Für alle, die Menschen in Not durch 
ihre Spenden helfen. Und für alle, denen die Si-
tuation in der Welt gleichgültig ist, die nur um 
sich und ihren Reichtum kreisen. 

 Für alle, die sich für die Bewahrung der Schöp-
fung einsetzen. Für die Jugendlichen, die um 
ihre Zukunft bangen, demonstrieren und auch 
zu manchen fragwürdigen Aktionen tendieren. 
Und für alle, die immer nur reden, aber nichts 
Konkretes und Hilfreiches auf die Bahn brin-
gen. 

 Für alle, die Schuld auf sich geladen haben, un-
ter ihrem Versagen leiden und immer einen 
Sündenbock brauchen. Für alle, die leichtfertig 
urteilen. Und auch für jene, die liebevoll, ge-
duldig und mit Freude für andere da sind und 
ihnen zur Seite stehen. 

 Für alle, die ruhelos und gehetzt sind, ausbren-
nen und nicht mehr weiterwissen, die krank 
sind an Leib und Seele. Für alle, die hoffnungs-
los und perspektivlos geworden sind, sich zu-
rückziehen und keinen Sinn in ihrem Leben 
mehr entdecken. Und für alle, die beratend, 
therapeutisch und Mut machend für sie da 
sind. 

Du Gott bist stets an unserer Seite. Dafür danken 
wir Dir und loben Dich, heute und in Ewigkeit. 
AMEN. 
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Lied (GL 799): 
1) Du König auf dem Kreuzesthron, Herr Jesus 

Christus, Gottes Sohn: dein Herz, verwundet 
und betrübt, hat uns bis in den Tod geliebt. 

2) Die dich verworfen und verhöhnt, hast du ge-
heiligt und versöhnt; im Tod hast du, o Schmer-
zensmann, dein göttlich Herz und aufgetan. 

3) O Quell, der unsre Seele nährt, o Herz, das sich 
für uns verzehrt, schließ uns in deine Liebe ein 
und lass uns immer bei dir sein. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Mit Jesu Worten beten wir nun – und legen 

Gott alles ans Herz, was uns bewegt: 
A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Jesus hat die Friedenstiftenden und Liebha-

benden seliggepriesen. Daher beten wir: 
 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 

Menschen Deinen Frieden. 
 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 

allezeit mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
In Deiner Herzkammer, Gott, 
birg mein Gebet, 
die tastenden Worte 
und mehr noch die schlafenden, 
weil ich mich nicht 
entziffern kann. 
Großes Du, 
mir zärtlich zugetan, 
ich vertraue Dir. 
Ich lasse mich Dir. 
Du sorgst für mich. 
(Antje Sabine Naegeli) 

 
Danklied (GL 805): 
1) König ist der Herr. Alle Macht hat er, thront auf 

Kerubim, alles bebt vor ihm. Seines Mantels 
Saum füllt den Weltenraum. Preiset seinen Na-
men. Er ist heilig. Amen. 

2) König ist der Herr. Alles Recht schafft er, gab 
dem Erdenrund seine Ordnung kund. Alle, Herr 
wie Knecht, finden gleiches Recht. Preiset sei-
nen Namen. Er ist heilig. Amen. 

3) König ist der Herr. Groß und gut ist er, der die 
Knechtschaft brach, aus der Wolke sprach, der 
uns Schutz verleiht, Tag um Tag verzeiht. Prei-
set seinen Namen. Er ist heilig. Amen. 

 

Schlussgebet: 
Gott, 
Du hast uns berufen königlich zu leben, 
Christus, dem guten Hirten der ganzen Schöpfung 
zu dienen  
und nachzufolgen. 
Stärke uns durch dieses österliche Mahl, 
damit wir Kraft finden 
und unseren Lebensweg auf Dein Ostern, 
die endgültige Begegnung mit Dir, ausrichten. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Kö-
nig und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Herr, der liebende Hirte und der königlich 

liebende Gott, stärke unsere Freude an der 
Frohen Botschaft und die Bereitschaft selber 
voller Hingabe und Zuneigung zu leben. 

A:  Amen. 
V: Das gewähre uns der dreieinige Gott, 

der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus! 
A: In Ewigkeit. Amen. 


