
Ist Jesus wirklich  
ein König? 
Ja, Jesus ist ein König. Aber 
nicht wie wir die Könige von 
früher kennen, die meistens 
nur auf Macht und Geld aus 

waren. Er ist auch nicht wie die Monar-
chen in der heutigen Welt. Kurz vor sei-
nem Tod haben ihm die Menschen einen 
Dornenkrone aufgesetzt, und ihn als Kö-
nig der Juden verspotten und ausgelacht.  

Hallo liebe Kinder! 
Mit dem heutigen Sonntag geht das Kirchenjahr zu Ende, und ich muss mich 
von euch verabschieden. Als letztes gibt es noch einmal eine Geschichte über 
das Himmelreich. Jesus erzählt seinen Jüngern, wie man in den Himmel 
kommen kann. Hört ihm aufmerksam zu! Der Himmel beginnt aber nicht 
erst nach unserem Tod, sondern das Himmelreich fängt heute schon an. Ihr 
könnt es jetzt mit vorbereiten, indem ihr Gutes tut. Wenn ihr für jemanden 
etwas Gutes tut, dann ist das so, als hättet ihr es für Jesus getan.  
Vergesst das nicht!                 
          Euer  Matthäus 

Nach Matthäus (Mt) 
Jesus sagte seinen Jüngern: „Ganz am Ende der 
Welt wird der Menschensohn kommen. Er wird mit 
seinen Engeln kommen, und es wird wunderbar sein. 
Dann werden die Mensch zu ihm kommen. Manche 
wird er auf seine rechte, manche auf seine linke Seite 
rufen. Dann wird der König auf der rechten Seite sa-
gen: „Kommt zu mir und geht in das Himmelreich. 
Es gehört euch. Denn ich war hungrig, und ihr habt 
mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt 
mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr ward 
mit mir zusammen. Ich war nackt, und ihr habt mir 
Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich 
besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir 
gekommen.“ Da werden die gerechten Menschen sa-
gen: „Wann soll das alles gewesen sein?“ Und der Kö-
nig wird sagen: „Ja, es ist wirklich so - was ihr für ei-
nen meiner Brüder oder Schwestern getan habt, 
auch wenn sie keine wichtigen Persönlichkeiten wa-
ren, das habt ihr alles für mich getan.  
Dann wird sich der König auch an die auf der linken 
Seite wenden und zu ihnen sagen: Geht mir aus den 
Augen! Denn ich war hungrig, und ihr habt mir 
nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr 
habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, 
und ihr ward nicht mit mir zusammen. Ich war 
nackt, und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich 
war krank, und ihr habt mich nicht besucht. Ich war 
im Gefängnis, und ihr seid nicht zu mir gekommen.“ 
Da werden diese Menschen sagen: „Wann haben wir 
all das nicht getan?“ Und der König wird sagen: 
„Was ihr für einen meiner Brüder oder Schwestern 
nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht ge-
tan.“ So wird er die Guten von den Schlechten tren-
nen und alle erhalten ihren Lohn oder ihre Strafe.  

Trotzdem ist 
und bleibt Je-
sus ein König, 
der die Men-
schen über al-
les liebt.  


