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Sonntagsblatt zum Christkönigsonntag  

und Jugendbekenntnissonntag 
22. November 2020 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr A 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dem König der Menschen, 

sei mit euch. „Gelobt seist du, Herr Jesu Christ, ein König aller 

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

Mit diesen Worten beginnt das Lied im Gotteslob Nummer 375. 

Jesus – ein König? Passt das in unsere Welt? Stimmt das mit 

unserer Erfahrung überein? Sind Könige nicht bloß 

Repräsentationsfiguren, die nichts zu sagen haben? Höchstens 

Stoff für Illustrierte oder schöne Filme? Jesus ist ein König, aber 

ein ganz anderer König, als wir uns oft Könige vorstellen. 
 

Kyrie: 

Herr Jesus Christus, du König, der uns Leben in Fülle schenkt. 

Du König, der sich als Hirte um seine Schafe kümmert. 

Du König, der den Menschen in seiner Liebe dient. 
 

Tagesgebet: 

Wir danken dir, Gott und Vater, für Jesus Christus. Er ist den Weg 

mit dir und mit den Menschen bis zum Ende gegangen. Durch dich 

wurde er zum Herrn aller Lebenden, zur Hoffnung und zur Zukunft 

der Welt. In ihm bricht deine neue Schöpfung durch - dein Reich. 

Seinetwegen wagen wir zu hoffen, dass alles möglich wird: das Un-

heil gewendet, die Bosheit überwunden, und der Tod besiegt wird. 

Lass sein Reich schon jetzt anbrechen unter uns und durch uns. Hilf 

uns, aus seinem Geist zu leben, auf dass er unser König sei für Zeit 

und Ewigkeit. - Amen. 
 

1. Lesung: Ez 34,11-12.15-17 

2. Lesung: 1 Kor 15,20-26.28 

Evangelium: Mt 25,31-46 
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Predigtgedanken: 

Christkönigssonntag. – Mit diesem Hochfest am letzten Sonntag im 

Jahreskreis endet das Kirchenjahr. Es wird ein Schlusspunkt ge-

setzt, und es erweckt den Anschein, als sei dieser letzte Sonntag 

die Zusammenfassung all der Gottesdienste, die wir in diesem Kir-

chenjahr gefeiert haben. Als ließe sich die gesamte Botschaft des 

Evangeliums zusammenfassen in diesem Hochfest mit Namen 

Christkönigssonntag. 

Aber können wir uns Jesus als König vorstellen? Stimmt das überein 

mit der Botschaft des Evangeliums? War Jesus wirklich ein König? 

Um diese Fragen zu beantworten, blicken ich zurück in das vergan-

gene Kirchenjahr, indem uns der Evangelist Matthäus begleitet hat. 

Immer wieder hörten wir die Botschaft Jesu Christi so, wie er sie 

uns überliefert hat: Als wir am 06. Januar 2020 das Hochfest der 

Erscheinung des Herrn feierten, hörten wir zum ersten Mal von ei-

nem König: Die Sterndeuter kamen nach Jerusalem und fragten: 

„Wo ist der neugeborene König der Juden?“ Und Matthäus ver-

stärkt diese Frage mit einem Zitat aus dem Buch des Propheten 

Micha: „Du, Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die un-

bedeutendste unter den führenden Städten von Juda; denn aus dir 

wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel.“ Jesus 

ist also der neugeborene König der Juden! Aber ein König, der in 

einem Stall das Licht der Welt erblickt, weil in der Herberge kein 

Platz für die Familie war. Ein König, der mit seinen Eltern nach 

Ägypten floh, weil Herodes alle neugeborenen Knaben töten ließ. 

Mit der Suche nach dem König der Juden, begann das Leben Jesu 

unter uns Menschen und es endete mit der Verurteilung und Kreu-

zigung des Königs der Juden durch Pontius Pilatus. Am Palmsonntag 

wurde die lange Passion nach Matthäus gelesen: In der Verhandlung 

vor Pilatus wird Jesus gefragt: „Bist du der König der Juden?“ Und 

Jesus antwortet. „Du sagst es.“ Es folgt die Verspottung Jesu 

durch die Soldaten: „Heil dir, König der Juden!“ Und schließlich wird 

am Kreuz die Aufschrift angebracht: „Das ist Jesus, der König der 

Juden.“ Jesus akzeptiert also den Titel „König der Juden“. Aber ein 
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König, der sich verspotten lässt, aus Hingabe zu seinem Vater. Ein 

König, der sich kreuzigen lässt, aus Liebe zu uns Menschen. Das Le-

ben Jesu begann also als König in Niedrigkeit und endete als König 

in Schande. Zumindest hörten wir es so im vergangenen Kirchen-

jahr, in der Weihnachtszeit und in der Osterzeit. 

Damit ist das Kirchenjahr nicht vorbei, sondern es endet mit dem 

heutigen Sonntag: Im Evangelium hörten wir vom Weltgericht. Der 

geborene und auferstandene Menschensohn, der in seiner Herrlich-

keit wiederkommt, der König, der zu den zusammengerufenen Men-

schen spricht: „Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner ge-

ringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ In diesem Satz 

wird das königliche Ausgesprochen, welches gerade Jesus ausge-

zeichnet hat: König sein heißt nicht Menschen zu unterdrücken, 

sondern ihnen zu helfen. König sein heißt nicht über Menschen zu 

herrschen, sondern ihnen zu dienen. Dieses Königtum hat uns Jesus 

vorgelebt und er ruft uns in seine königliche Nachfolge. Schon in 

der Taufe kommt dies zum Ausdruck, wenn die Neugetauften mit 

Chrisam gesalbt werden; „denn wer getauft ist, gehört zu Christus 

und ist wie er gesalbt zum Amt des Priesters, des Königs und des 

Propheten“, so lesen wir es im Gotteslob. 

Christkönigssonntag, ein Sonntag der auch mich als Christ zum 

König werden lässt, wenn ich bereit bin Jesus nachzufolgen. 

Christkönigssonntag, ein Sonntag der mir das ganze Leben Jesu vor 

Augen führt, einem Christus, der König im Dienen war. 

Christkönigssonntag, ein Sonntag, der uns einlädt, Gott zu preisen 

für Jesus Christus, den König der Menschen! - Amen. 
 

Fürbitten: 

Herr Jesus Christus, wir bekennen uns zu dir als dem König der 

Welt und bitten um das Kommen deines Reiches: 

 Wenn Menschen der Faszination von Macht, Ruhm und Geld zu 

erliegen drohen, lass sie dich entdecken als einen König, der sich 

mit den Armen und Bedürftigen identifiziert. Du König der Men-

schen. – Wir bitten dich, erhöre uns. 
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 Wenn Menschen sich beherrschen lassen von der Sucht nach 

Wohlstand, von der Meinung der Mehrheit, von Vorurteilen, hilf 

ihnen zu eigenverantwortlichem Handeln aus dem Geist der Soli-

darität. Du König der Menschen. 

 Wenn Menschen dich nicht mehr finden können in ihrem Leben, 

zeig dich ihnen in den Menschen, die ihrer Liebe bedürfen. Du 

König der Menschen. 

 Wenn Menschen arm und unterdrückt, einsam und verzweifelt 

sind, stell ihnen Menschen zur Seite, die ihnen beistehen und wie-

der Zugang zum Leben ermöglichen. Du König der Menschen. 

Jesus, König der Menschen, du willst, dass alle Menschen das Leben 

finden. Dir sei Dank und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Herr, durch diese Gaben nährst du den ganzen Menschen: Du gibst 

durch den Dienst der Landwirtschaft dem irdischen Leben Nahrung 

und durch den Dienst der Kirche dem Leben der Gnade Wachstum. 

Lass uns daraus in großer Dankbarkeit immer neue Kraft schöpfen 

für Seele und Leib. Darum bitten wir im Heiligen Geist durch Chris-

tus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Schlussgebet: 

Allmächtiger Gott, du hast uns zum heiligen Mahl geladen, das Ein-

heit und Liebe bewirkt. Hilf uns in Verantwortung gegenüber deiner 

Schöpfung, durch das Werk unserer Hände und die Arbeit unseres 

Geistes das irdische Leben zu sichern und voll Zuversicht am Auf-

bau deines Reiches mitzuwirken. Darum bitten wir im Heiligen Geist 

durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 

 

Gottes Segen und Gruß, 

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

Im Gebet verbunden, 

 

Gunther Drescher, Pfarrer. 


