
Liturgievorschlag zum Christkönigsfest LJA 2014  
 

 
Beginn 
Als Prinz William und Kate Middleton heirateten, wurde die königliche 
Traumhochzeit in 180 Länder übertragen.  
Tausende warteten bereits frühmorgens in der Nähe der Kirche, um sich 
einen guten Platz zu sichern, wenn das königliche Paar sich zeigen würde. 
Es ist eine eigenartige Faszination, die königliche „Hoheiten“ auf Menschen 
ausüben. Dahinter stecken wohl verborgene Wünsche und Sehnsüchte, dass 
doch auch das eigene Leben Glanz erhalten und der Nachwelt in Erinnerung 
bleiben solle.  
Genau das verspricht das Fest Christkönig am heutigen letzten Sonntag im 
Kirchenjahr: indem es uns einlädt, auf ein ganz anderes Königtum und 
Herrschaftsverständnis zu blicken – das uns, höre und staune, letztlich mehr 
zu bieten hat als alle Königshäuser dieser Erde: in dem Königreich Jesu sind 
wir nicht mehr Zaungäste und Zuschauer, sondern durch unsere Taufe selber 
königliche Würdenträger 
 

Kyrie 
Herr Jesus Christus,  
du zeigst uns eine andere Macht, als uns die Mächtigen dieser Welt 
vermitteln möchten.  
Herr, erbarme dich unser 
du zeigst uns einen Gott, der unser Leben in seiner liebenden Hand hält und 
uns nicht fallen lässt.  
Christus, erbarme dich unser 
du bist Mensch geworden, nicht um uns zu beherrschen, sondern um als 
Bruder den Weg unseres Lebens mitzugehen.  
Herr, erbarme dich unser 
 

Tagesgebet 
Guter Gott,  
du hast uns Jesus als Bruder und zugleich König zur Seite gestellt.  
Ihm wollen wir folgen – und vergessen doch manchmal,  
was dein Königtum uns zusagt und  von uns fordert:  
Sinnerfülltes Leben statt Gold und Juwelen,  
Liebe statt Schwert,  
Lebensmut statt äußerer Schönheit.  
Verzeihe uns, wenn wir in die falsche Richtung denken und gehen.  
Sei uns nahe, damit wir begreifen und spüren:  
Wir sind deine Königskinder. 
Führe uns in deiner Liebe,  
dass wir uns zu Recht und mit Stolz  
„Gottes Königskinder“ nennen können. Amen. 



Lesung:  Ez 34,11-12.15-17  /  1 Kor 15,20-26.28 
 
Evangelium:  Mt 25,31-46 
 
Fürbitten 
Herr Jesus Christus, am Ende aller Tage wirst du uns fragen, ob wir dir in 
unseren Mitmenschen begegnet sind. Für sie bitten wir dich: 
 

 Du sagst: „Ich war krank und ihr habt mich besucht.“  
Lasst uns beten für alle, die krank und pflegebedürftig sind, und für die, 
die sie betreuen. 

 Du sagst: „Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben.“  
Lasst uns beten für alle, die dafür kämpfen, dass alle Menschen 
Zugang zu trinkbarem Wasser bekommen. 

 Du sagst: „Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben.“  
Lasst uns beten für alle, die sich einsetzen für eine gerechte 
Weltwirtschaftsordnung und gegen den Hunger in der Welt. 

 Du sagst: „Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.“  
Lasst uns beten für alle Inhaftierten, besonders für jene, die im 
Strafvollzug gequält, gefoltert und misshandelt werden. 

 Du sagst: „Ich war obdachlos und ihr habt mich aufgenommen.“  
Lasst uns beten für die Flüchtlinge und Asylsuchenden und für alle, die 
in reichen und armen Ländern auf der Straße wohnen. 

 Du sagst: „Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet.“  
Lasst uns beten für alle, in ihrer menschlichen Würde vor anderen 
bloßgestellt werden. 

 Du sagst: „Ich bin die Tür zum Leben“. 
Lasst uns beten für alle, die im Sterben liegen und für alle, die diese 
Welt bereits verlassen haben und aufgebrochen sind in dein ewiges 
Königreich. Heute denken wir besonders an:  

 
Herr, geh du mit uns und lass dein Reich immer mehr Wirklichkeit werden in 
und zwischen uns. Dein ist die Kraft, die uns stärkt und die Herrlichkeit, die 
offenbar werden wird, in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Zum Vater unser 
Mit Jesus Christus hat Gottes Reich unter uns begonnen. Er wird das Reich 
vollenden und uns zum Vater führen: So beten wir:  
 
Friedensgebet 
Jesus, der barmherzige und gerechte König, bringt keinen Streit, keinen 
Hass, keinen Krieg, sondern Frieden in diese Welt. Ihm wollen wir nachfolgen 
und versuchen, diesen Frieden erfahrbar werden zu lassen. 
 
 



Meditation 
Dein Königtum ist nicht von dieser Welt, 
deine Herrschaft ist nicht äußere Macht  
über Menschen und Länder. 
 

Dein Königtum ist 
in den Herzen von Menschen, 
die sich frei für dich entschieden haben, 
die dich in das Zentrum 
ihres Lebens genommen haben, 
in denen du 
zur Liebe geworden bist. 
 

Du kommst zu dem, der dich einlädt, 
und bist jetzt gekommen, 
um mich zu erfüllen, 
um mich zu erneuern. 
 

Sei du der König in mir, 
der meinem Leben Würde ist. 
 

Der Dienst in deinem Reich 
macht mich selber 
zum König der Liebe. 
 
 
Schlussgebet: 
Allmächtiger Gott, 
du hast uns berufen, 
Christus, dem König der ganzen Schöpfung, zu dienen. 
Stärke uns durch diese Speise, 
damit wir die Kraft haben, 
uns für dein Reich einzusetzen 
und am Ende unserer Zeit Anteil erhalten am ewigen Leben. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. 
 
Segensgebet: 
Der Herr 
sei und bleibe uns nahe, 
seine Weisheit leite uns, 
seine Kraft stärke uns, 
sein Wort tröste uns, 
seine Liebe vollende uns, 
wenn er kommt in Herrlichkeit. 
So segne uns der dreieinige Gott, 
+ der Vater, und der Sohn und der Heiliger Geist. Amen. 
 
 
Texte entnommen aus: 
Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten; 
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen



Fürbitten 
Herr Jesus Christus, am Ende aller Tage wirst du uns fragen, ob wir dir in unseren 
Mitmenschen begegnet sind. Für sie bitten wir dich: 
 

 Du sagst: „Ich war krank und ihr habt mich besucht.“  
Lasst uns beten für alle, die krank und pflegebedürftig sind, und für die, die 
sie betreuen. 

 Du sagst: „Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben.“  
Lasst uns beten für alle, die dafür kämpfen, dass alle Menschen Zugang zu 
trinkbarem Wasser bekommen. 

 Du sagst: „Ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben.“  
Lasst uns beten für alle, die sich einsetzen für eine gerechte 
Weltwirtschaftsordnung und gegen den Hunger in der Welt. 

 Du sagst: „Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.“  
Lasst uns beten für alle Inhaftierten, besonders für jene, die im Strafvollzug 
gequält, gefoltert und misshandelt werden. 

 Du sagst: „Ich war obdachlos und ihr habt mich aufgenommen.“  
Lasst uns beten für die Flüchtlinge und Asylsuchenden und für alle, die in 
reichen und armen Ländern auf der Straße wohnen. 

 Du sagst: „Ich war nackt und ihr habt mich bekleidet.“  
Lasst uns beten für alle, in ihrer menschlichen Würde vor anderen 
bloßgestellt werden. 

 Du sagst: „Ich bin die Tür zum Leben“. 
Lasst uns beten für alle, die im Sterben liegen und für alle, die diese Welt 
bereits verlassen haben und aufgebrochen sind in dein ewiges Königreich. 
Heute denken wir besonders an:  

 

Herr, geh du mit uns und lass dein Reich immer mehr Wirklichkeit werden in und 
zwischen uns. Dein ist die Kraft, die uns stärkt und die Herrlichkeit, die offenbar 
werden wird, in Ewigkeit. Amen. 
 
Meditation 
Dein Königtum ist nicht von dieser Welt, 
deine Herrschaft ist nicht äußere Macht  
über Menschen und Länder. 
Dein Königtum ist 
in den Herzen von Menschen, 
die sich frei für dich entschieden haben, 
die dich in das Zentrum 
ihres Lebens genommen haben, 
in denen du zur Liebe geworden bist. 
Du kommst zu dem, der dich einlädt, 
und bist jetzt gekommen, 
um mich zu erfüllen, 
um mich zu erneuern. 
Sei du der König in mir, 
der meinem Leben Würde ist. 
 
Der Dienst in deinem Reich 
macht mich selber zum König der Liebe. 
 

Texte entnommen aus:  
Laacher Messbuch; Gottes Wort im 
Kirchenjahr; Gottesdienste 
Vorbereiten; 
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno 
Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; 
Redemptoristen 

 


