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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 34. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 20./21. November 2021 
 
 
Eingangslied (GL 375): 
1) Gelobt seist du, Herr Jesu Christ, ein König aller 

Ehren; dein Reich ohn alle Grenzen ist, ohn 
Ende muss es währen. Christkönig, Halleluja, 
Halleluja. 

2) Das All durchtönt ein mächtger Ruf: „Christ, A 
und O der Welten!“ Das Wort, das sie zu An-
fang schuf, wird bis ans Ende gelten. Christkö-
nig, Halleluja, Halleluja. 

3) Auch jeder Menschenseele Los fällt, Herr, von 
deinen Händen, und was da birgt der Zeiten 
Schoß, du lenkst es aller Ende. Christkönig, Hal-
leluja, Halleluja. 

4) O sei uns nah mit deinem Licht, mit deiner rei-
chen Gnade, und wenn du kommst zu dem Ge-
richt, Christ in dein Reich uns lade. Christkönig, 
Halleluja, Halleluja. 

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

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Herr Jesus Christus, der König am Kreuz, 

der gewaltlos und ohne Grenze liebt, er ist mit 
Euch allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Der heutige Festtag schreibt Jesus Christus den Ti-
tel König zu. Schon am Beginn seines Lebens, und 
ganz am Ende, ist vom Königsein Jesu die Rede.  
Am Ende ist König ein Schmähwort über dem 
Kreuz, der König der Juden. Am Anfang ist es der 
neugeborene König der Juden, der von Weisen 
aus dem Osten gesucht und gefunden wird. 
Vom Stall zum Kreuz, eine ungewöhnliche Karri-
ere für einen König. 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Deine Liebe gilt allen Menschen. Kyrie elei-
son. 

• Deine Hingabe schenkt Hoffnung. Christe 
eleison. 

• Deine Güte ist Dein Geschenk an die Welt. Ky-
rie eleison. 

 
 
 

Vergebungsbitte: 
Der von Herzen gute Gott schenkt uns sein Erbar-
men. Er lädt uns ein einander etwas von seiner 
Güte und Liebe weiter zu schenken. So wollen wir 
ihn loben und preisen: 
 
Gloria (GL 712): 
Preis dir, o Gott, auf höchstem Thron, Dank, Ruhm 
und Her sei dir geweiht! Preis dir, Herr Jesus Got-
tes Sohn, der du vom Tod uns hast befreit. Lamm 
Gottes, tilge unsre Schuld, erbarm dich, sieh uns 
an mit Huld! Den Vater und den Heilgen Geist und 
dich, Herr Christus, alles preist. 
 
Tagesgebet: 
Gott, Du Herrscher des Alles, 
in Deinem Sohn 
ist Dein Reich unter uns angebrochen: 
das Reich der Gerechtigkeit, 
der Liebe und des Friedens. 
Mach uns bereit, auf Dein Wort zu hören, 
damit Deine Herrschaft wachse in dieser Welt. 
Stärke uns durch das Mahl Deines Sohnes. 
Darum bitten wir durch ihn, 
Jesus Christus, Deinen Sohn, 
unseren Herrn und König, 
der mit Dir lebt und herrscht 
in der Einheit des Heiligen Geistes, 
heute und alle Tage und in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Das Buch Daniel ist ein Trostbuch. Das Volk Gottes 
ist durch Kriege und Verfolgung bedrängt und 
scheint fast verloren. Doch Gott ist drauf und dran 
sein Volk zu retten, in der Gestalt des Menschen-
sohns. 
 
Erste Lesung (Dan 7,2a.13b-14): 
Lesung aus dem Buch Daniel. 
Ich, Daniel, schaute in meiner Vision während 
der Nacht und siehe: Da kam mit den Wolken des 
Himmels einer wie ein Menschensohn. Er ge-
langte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor 
ihn geführt. Ihm wurden Herrschaft, Würde und 
Königtum gegeben. Alle Völker, Nationen und 
Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine 
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ewige, unvergängliche Herrschaft. Sein Reich 
geht niemals unter. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der HERR ist König, bekleidet mit Hoheit. 
 

Der HERR ist König, bekleidet mit Hoheit; * 
der HERR hat sich bekleidet und mit Macht um-
gürtet. 
Ja, der Erdkreis ist fest gegründet, * 
nie wird er wanken. - KV 
 

Dein Thron steht fest von Anbeginn, * 
du bist seit Ewigkeit. 
Fluten erhoben, HERR, / 
Fluten erhoben ihr Tosen,* 
Fluten erheben ihr Brausen. - KV 
 

Mehr als das Tosen vieler Wasser, / 
mehr 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 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Der Autor der Offenbarung erhält Einblick in die 
Geheimnisse des Himmels und der Erde. In der 
heutigen Vision sieht er den himmlischen Throns-
aal Gottes. Für ihn ist der mit den Wolken kom-
mende Gottesbote Jesus Christus. 
 
Zweite Lesung (Offb 1,5b-8): 
Lesung aus der Offenbarung des Johannes. 
Jesus Christus ist der treue Zeuge, der Erstgebo-
rene der Toten, der Herrscher über die Könige der 
Erde. Ihm, der uns liebt und uns von unseren Sün-
den erlöst hat durch sein Blut, der uns zu einem 
Königreich gemacht hat und zu Priestern vor 
Gott, seinem Vater: Ihm sei die Herrlichkeit und 
die Macht in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er 
kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn 
sehen, auch alle, die ihn durchbohrt haben; und 
alle Völker der Erde werden seinetwegen jam-
mern und klagen. Ja, Amen. Ich bin das Alpha 
und das Omega, spricht Gott, der Herr, der ist 
und der war und der kommt, der Herrscher über 
die ganze Schöpfung. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 

Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 

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

GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Evangelium (Joh 18,33b-37) 
Aus dem Johannesevangelium. 
In jener Zeit fragte Pilatus Jesus: Bist du der Kö-
nig 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 Jugend nicht ausgeliefert würde. Nun aber 
ist mein Königtum nicht von hier. Da sagte Pila-
tus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus ant-
wortete: 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. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,1 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen: 
 
Auslegung: 
Das ist ein – uns zwar vertrautes, aber dennoch 
seltsames Fest zum Abschluss des Kirchenjahres: 
Christus, der König, Christkönig – und ein Fest, das 
sich unserem Alltagsdenken doch ein wenig ent-
zieht. 
Ein König kommt in unserem Leben heute fast 
nicht mehr vor, wenn man einmal von den bunt-
farbenen Reportagen in Illustrierten absieht. Aber 
auch da wirken die Könige und Königinnen, Prin-
zessinnen und Prinzen doch irgendwie ein wenig 
deplatziert in unserer heutigen Welt von Internet 
und Satelliten, von Gentechnik und Hochleis-
tungssport – fast so, als wären sie aus einer ande-
ren Zeit noch übrig geblieben. Könige – das erin-
nert irgendwie an Märchen und Geschichten aus 
alter Zeit – aber was haben wir damit heute noch 
zu tun? 
Das Gefühl trügt uns nicht. Das Bild des Königs ist 
ein altes, archaisches Bild, mit dem zugleich be-
stimmte Wertvorstellungen verbunden sind. Viel-
leicht tun wir uns deshalb auch ein wenig schwer 
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mit dem Bild des „Königs“. Es ist nicht nur die Tat-
sache, dass die Monarchie an Bedeutung verloren 
und der Demokratie Platz gemacht hat. Es geht si-
cher auch um die Wirklichkeit, dass bestimmte 
Werte, die damit verbunden waren, in unserer 
Zeit keinen Platz und keine Bedeutung mehr zu 
haben scheinen. 
 

Im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
steht: „Die Würde des Menschen ist unantast-
bar.“ Die Würde des Menschen – das ist eine un-
bedingte Achtung, die dem Menschen als Mensch 
entgegengebracht wird. Die Würde des Men-
schen – auch das ist ein Wort, das das gleiche 
Schicksal ereilt hat wie das Bild des „Königs“: ir-
gendwie ist es verloren gegangen. 
Die Würde des Menschen – davon redet sich 
leicht. Aber haben wir nicht alle Bilder von Men-
schen im Kopf, die mit Zeitungen zugedeckt auf 
Kartons über Abluftschächten von Kaufhäusern 
und Banken schlafen, jetzt im Winter wieder ver-
mehrt? Wissen wir nicht von Kindern, die betteln 
müssen, statt zur Schule zu gehen? Erleben wir 
nicht, dass Kolleginnen oder Kollegen durch Mob-
bing aus der Stelle herausgetrieben werden? Wie 
sehen wir Billiglohnarbeiter aus Osteuropa, die 
gegen einen minimalen Stundenlohn Schwerstar-
beit leisten müssen, Fernfahrer, die wochenlang 
nicht heimkommen? Oder Bootsflüchtlinge, die 
nicht landen dürfen, eher im Mittelmeer vor den 
Küsten krepieren, verdursten, entkräftet sterben, 
als Aufnahme finden? 
Ja, die Würde des Menschen hat es manchmal 
schwer in einer Zeit und einer Gesellschaft, die 
hauptsächlich auf Geld, Macht, Ansehen, Jugend-
lichkeit und Besitz setzt. 
Aber wir brauchen den Schwarzen Peter nicht nur 
einer anonymen Gesellschaft zuweisen. Es sind 
nicht nur die Anderen, die Menschen entwürdi-
gen. Oft genug spielen wir da selber mit. Da und 
dort sind wir mitten drinnen in solchem Geschäft. 
Wir entwürdigen Menschen, wenn wir ihnen An-
sehen, Arbeit, elementare Lebensrechte verwei-
gern, zum Beispiel das Recht auf Selbstverwirkli-
chung. Wir entwürdigen Menschen, wenn wir sie 
sozial verhungern lassen, jemanden mit Liebes-
entzug strafen oder zur Erfüllung unserer eigenen 
Bedürfnisse benützen … Da ist das Kind, das viel 
zu wenig Zuwendung bekommt, weil die Eltern so 
mit sich und ihrer Karriere beschäftigt sind. Da 
sind die alt gewordenen Eltern, die so vergesslich 
geworden sind, und manchmal nur noch lästig, … 
Da ist der Partner, mit dessen Sorgen und Proble-
men ich mich eigentlich nicht auseinandersetzen 

will, da sind Herausforderungen vielfältiger Art, 
denen ich mich einfach nicht stellen will. Ein-
schränkungen, Verzicht kommen nicht in Frage … 
Und manchmal entwürdigen wir uns selbst. Da 
nehmen wir uns selber nicht ernst, nicht wichtig, 
empfinden uns als unwert, machen uns klein. Wir 
schauen ängstlich darauf, ja nirgendwo anzu-
ecken, uns keine Missbilligung zuzuziehen … und 
nehmen uns so sehr zurück, dass wir uns selber 
nicht mehr gerecht werden, nicht mehr an uns 
selber glauben, sagen, was wir wollen und brau-
chen, Armut verstecken, Probleme überspielen … 
 

Das Christkönigsfest ist eigentlich das Fest von der 
Würde des Menschen. Der König ist der, der sich 
nach altem Verständnis, um die ihm anvertrauten 
Menschen sorgt und kümmert, der sie gelten 
lässt, ihnen nachgeht, ihre Fähigkeiten herausfor-
dert, sie wertschätzt, Ja sagt zu ihnen. König sein, 
das ist eine Aufgabe, die mit Verantwortung und 
Förderung der Anvertrauten verbunden ist. Miss-
brauch und Ausbeutung des Volkes stehen einem 
König nicht an. 
 

König und Volk, das ist immer ein miteinander und 
kein Gegeneinander. Was wäre ein König ohne 
Volk? Und ein Volk ohne jemand, der/die es im 
positiven Sinne führt, kann schnell die Richtung 
verlieren.  
Christus, der König – er tritt ein gegen die Entwür-
digung des Menschen. Er meint jeden Einzelnen 
von uns. Er geht uns nach. Er sorgt sich. Er gibt 
niemand verloren. Er sagt „ja“ zu mir. Er meint 
mich. – Das ist seine Einladung: Wir dürfen zu uns 
stehen. Wir dürfen sein. Wir haben eine Würde – 
weil er uns diese Würde geschenkt hat. Und: Wir 
sind geliebt. 
Doch nun bleibt die spannende Frage: Was mache 
ich aus dieser Würde, die Gott mir geschenkt hat? 
Ist die Art und Weise, wie ich lebe, solcher Erwäh-
lung würdig? Lebe ich als Sohn, als Tochter dieses 
Gottes, der das Leben will? Sind wir wirklich sol-
che Königskinder, denen man ihre Abstammung 
anmerkt? 
 

„Ja, ich bin ein König!“ – sagt Jesus in unserem 
Evangelium. Und es stimmt: Immer noch, obwohl 
mitten in der Passionsgeschichte, hat er die Fäden 
in der Hand. Immer noch ist er ein ganz und gar, 
ein durch und durch Liebender. Immer noch ist er 
sich treu, steht er zu seinem Tun, bereut er seinen 
Umgang mit den Menschen nicht. Er verleugnet 
sich nicht, tritt diesem Pilatus auf Augenhöhe ent-
gegen und diskutiert, steht zu sich. 
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In unserer Taufe haben wir die Würde von Köni-
gen, Priestern und Propheten geschenkt bekom-
men. Seither dürfen wir sagen und leben: „Ja, ich 
bin ein König! Ja, ich bin eine Königin!“ 
Das lädt uns ein, ja, das fordert uns auf, den Kö-
nigsweg Jesu zu gehen. Ganz für Menschen da zu 
sein. Meine Erwählung und Berufung darf ich er-
kennen. Mit meinen Talenten und Fähigkeiten, 
meiner Hoffnung und meinem Glauben, meiner 
Fähigkeit und Bereitschaft zu lieben, mit dem, was 
ich bin und was ich habe, darf ich mitwirken, dass 
diese Welt zum Reich Gottes wird. 
 

Das ist wirklich eine spannende und zugleich er-
füllende Aufgabe, ein Weg, der alles andere als 
einfach ist. Es klingt verrückt. Aber es ist wahr: 
Dazu bist Du, dazu bin ich geboren: ein König/eine 
Königin nach der Art und Weise dieses Jesus zu 
sein. Gott schenke uns dazu Mut und Vertrauen. 
Dafür brauchen wir keine schillernden Klamotten, 
keine Krone und keinen Hofstaat, aber ein lieben-
des Herz und ein Selbstbewusstsein, das darum 
weiß, wer wir sind und wie wir von Gott gedacht 
sind. 
Amen. 
 
Glaubensbekenntnis: gebetet 
 
Fürbitten: 
Lasst uns zu unserem Herrn Jesus Christus beten, 
dessen Macht sich in seiner Güte und seiner Liebe 
zeigt: 

• Sei mit Deinem Geist der Einsicht bei allen, die 
in Staaten und Religionen die Macht haben, die 
Zukunft der Menschen entscheidend mitzuprä-
gen, damit nicht kurzsichtiger Profit für einige 
ein gelingendes Leben für alle unmöglich 
macht. Christus, höre uns. 

A: Christus, erhöre uns! 

• Schenke allen, die in irgendeiner Weise über 
das Wohl anderer bestimmen, in der Familie, 
am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, Deinen 
Geist der Liebe, damit Wohlwollen, Freiheit, 
Lebenschancen und Zuversicht vielfältig Aus-
druck finden. 

• Lass alle kranken, pflegebedürftigen, behinder-
ten oder abhängigen Menschen deinen Geist 
der Stärke erfahren, damit sie sich ihrer Würde 
bewusst bleiben, Hilfe annehmen und sich 
trotz allem in Deinen guten Händen geborgen 
wissen. 

• Schenke uns Deinen Geist der Kraft, wenn wir 
selber Unrecht erleiden, damit wir die nötige 

Geduld und Weitsicht aufbringen, in Güte, 
aber auch in Festigkeit, dagegen angehen zu 
können. 

• Lass Deinen Geist der Liebe in der Kirche viel-
fältig Frucht bringen, damit die Botschaft Jesu 
von vielen Menschen entdeckt und kraftvoll 
gelebt, der Liebe und der Gerechtigkeit Raum 
schafft und Verwirklichung erfährt. 

• Lass alle jungen Leute Freude an ihrem Leben 
genießen, sich einem Lebensziel widmen, für 
das zu leben sich wirklich lohnt. Lass sie an ei-
ner Zukunft bauen, die Deine gute Schöpfung 
am Leben erhält, Grenzen überwindet und 
Frieden vermehrt. 

Du, Herr Jesus Christus, bist der Erste und der 
Letzte. Dir seien Preis und Ehre in Zeit und Ewig-
keit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Jesus hat mit seinem Leben Zeugnis abgelegt 

für die Wahrheit. In ihm wird die Liebe des 
barmherzigen Vaters lebendig. Mit ihm beten 
wir: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Jesu Königtum ist von anderer Qualität als die 

weltlichen Herrschaftssysteme. Seine Macht 
drückt nicht nieder, sie richtet auf. Er hat den 
Menschen seiner Zeit den Weg eines geschwis-
terlichen Mit- und Füreinander gezeigt. Ihn bit-
ten wir um seinen Frieden. 

 Herr Jesus Christus schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Und dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus 
sei allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Lebe das,  
was du vom Evangelium verstanden hast. 
Und wenn es noch so wenig ist. 
Aber lebe es. 
(Frère Roger Schutz) 
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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: 
Machtvoller Gott, 
Du hast uns berufen, 
Christus, dem König der ganzen Schöpfung, 
zu dienen. 
Stärke uns durch diese Speise, 
die uns Unsterblichkeit verheißt, 
damit wir Anteil erhalten an seiner Herrlichkeit 
und an der Freude 
und der Fülle des österlichen Lebens. 
Darum bitten wir durch ihn, 
Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
  

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Herr segne euch und behüte euch;  

der Herr lasse sein Angesicht 
über euch leuchten  
und sei euch gnädig; 
er wende euch sein Antlitz zu 
und schenke euch seinen Frieden. 

A: Amen. 
V: Das gewähre euch der treue und grenzenlos 

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


