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Sonntagsblatt zum Christkönigsonntag 

Jugendbekenntnissonntag und Sonntag der Diaspora 
21. November 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr B 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Die Liebe Gottes des Vaters, die Mensch geworden ist in seinem 

Sohn Jesus Christus, und der wir begegnen  im Wirken des Heiligen 

Geistes, sei mit euch. Am heutigen Christkönig- und Jugendbe-

kenntnissonntag feiern wir den diesjährigen Diasporasonntag mit 

dem Thema „Werde Liebesbote“. Das Kirchenjahr geht dem Ende 

zu – was für ein Jahr. Wir schauen auf schwierige Monate zurück. 

Weihnachten wie Ostern hat im Zeichen der Corona-Pandemie ge-

standen. Jeder von uns ist in einer bestimmten Art und Weise von 

den Auswirkungen dieser Krankheit betroffen. Als Christen 

schauen wir auf Gott: mal fragend, mal hoffend, mal zweifelnd, mal 

voll Zuversicht. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du bist an unserer Seite. 

Du gibst uns Leben in Fülle. 

Du hilfst uns, dich immer mehr zu lieben. 
 

Tagesgebet: 

Guter Gott, du kennst uns besser als wir uns selbst. Wir gehören 

dir. Du begleitest uns. Auch wenn wir es nicht wahrnehmen, bist du 

doch da. Schenke allen Menschen, die dich suchen, deine Nähe und 

bestärke uns im Glauben, dass wir von dir angenommen und geliebt 

werden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unse-

ren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir 

lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Dan 7,2a.13b-14 

2. Lesung: Offb 1,5b-8 

Evangelium: Joh 18,33b-37 
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Predigtgedanken: 

„Also bist du doch ein König?“ Auf diese Frage des Pilatus antwor-

tet Jesus mit den Worten: „Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin 

dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die 

Wahrheit Zeugnis ablege.“ Daraufhin stellt Pilatus eine weitere 

Frage, die direkt im Anschluss an unser heutiges Evangelium nie-

dergeschrieben ist: „Was ist Wahrheit?“  

Das ist eine Frage, die mich zurzeit beschäftigt. Wahrheit ist eine 

Wirklichkeit, eine Realität. Ein Geschehen, dass sich wirklich ereig-

net hat oder eine Überzeugung die wirklich stimmt. Aber nun wer-

den Wirklichkeiten von uns Menschen ganz unterschiedlich wahrge-

nommen. Für den einen ist ein Hochwasser eine Katastrophe und für 

den anderen eine ganz natürliche Folge der Umweltzerstörung. Und 

auch bei der ausgerufenen Corona-Pandemie gehen die Meinungen 

sehr weit auseinander, gerade in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit 

der politischen Entscheidungen. Was ist hier die Wahrheit? 

Aber auch in unserem Glauben stellt sich immer wieder die Frage nach 

der Wahrheit. Ist es wirklich wahr, dass Gott als kleines Kind von Maria 

und Josef in unsere Welt hineingeboren wird? Oder ist es vielmehr 

wahr, dass wir eigentlich nichts von der Kindheit Jesu wissen und nur 

von drei Jahre seines öffentlichen Wirkens berichtet wird? Sind die 

ganzen Wunder, Heilungen und Verkündigungen Jesu wahr oder ist es 

vielmehr wahr, dass erst Jahrzehnte später aus mündlichen und schrift-

lichen Quellen alles zusammengeschrieben worden ist? Wahr ist der Tod 

Jesu am Kreuz, aber ist es auch wahr, dass wir dadurch erlöst und be-

freit sind und ein ewiges Leben haben? Was ist hier die Wahrheit? 

Fragen wir uns einmal selber: Ist es wahr, dass ich wirklich an Gott 

glaube oder praktiziere ich alles mehr aus Tradition und Gewohn-

heit? Was ist hier die Wahrheit? Jesus sagt, dass er gekommen ist, 

um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Sobald ich von etwas über-

zeugt bin, wird es für mich wahr und wirklich. Da wir Menschen aber 

nun ganz verschieden sind, gibt es auch verschiedene Wahrnehmun-

gen der Wahrheit und der Wirklichkeit. Darum habe ich in meinem 
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Glauben und in meiner Weltanschauung zu einer Überzeugung zu 

kommen, damit ich schließlich in dieser Welt bin, um für die Wahr-

heit Zeugnis abzulegen. Und dieses Zeugnis hat wahr zu sein, also 

authentisch und glaubwürdig! 

Heute ist nicht nur der Christkönigssonntag, sondern auch der Ju-

gendbekenntnissonntag und ebenso der Diasporasonntag. Von Je-

sus, dem Christkönig, haben wir im Evangelium gehört, wie er Zeug-

nis ablegt für die Wahrheit. Das können auch wir, indem wir unseren 

Glauben bekennen und damit Zeugnis für die Wahrheit ablegen. Das 

können auch wir, indem wir mit dem Thema des Diasporasonntags 

zu „Liebesboten“ werden, zu Zeugen der Wahrheit. „Werde Liebes-

bote!“ für die Wahrheit unseres Glaubens. – Amen. 
 

Fürbitten: 

Gott, unser Vater, wir wissen, dass wir mit allem zu dir kommen 

dürfen. Du bist immer für uns da, und du hast immer Zeit für uns. 

Wir bitten dich: 

 Viele Menschen sind gefangen von Glaubenszweifeln. Befreie sie 

und zeige ihnen deine Liebe und Freude. Gott, unser Vater. – Wir 

bitten dich, erhöre uns. 

 Auch für uns Gläubige ist es nicht einfach, den Weg der Nachfolge 

zu gehen und dem Glauben treu zu bleiben. Beschütze uns und ma-

che unseren Glauben stark und zuverlässig. Gott, unser Vater. 

 Manchmal kommen wir vom rechten Weg ab und verstecken uns 

hinter Dingen, die uns und der Welt schaden. Gib uns Ausdauer 

und Mut, damit das Gute in uns immer wach und lebendig bleibt. 

Gott, unser Vater. 

 Wir bitten dich für die Menschen, die schon gestorben sind. Lass 

sie in deiner Herrlichkeit geborgen sein und schenke ihnen ewige 

Freude und ewigen Frieden. Gott, unser Vater. 

Denn du, Gott, enttäuschst uns nicht. Dir können wir vertrauen. Bei 

dir sind wir geborgen. Gemeinsam mit allem, was auf der Erde ist, 

loben wir dich und danken wir dir, heute und alle Tage bis in alle 

Ewigkeit. – Amen. 
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Gabengebet: 

Du, mein Gott, mit den Gaben von Brot und Wein, bringen wir uns 

selber zu deinem Altar, damit du in mir finden kannst, was ich ver-

borgen habe, damit du in mir suchen kannst, was ich verloren habe, 

damit du in mir wecken kannst, was ich vergessen habe, damit du in 

mir sprechen kannst, was ich verschwiegen habe, damit du in mir 

öffnen kannst, was ich verschlossen habe, damit du in mir beleben 

kannst, was ich begonnen habe. Was ich bin, sei du es in mir, durch 

Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Friedensgebet: 

Komm Herr Jesus in unsere zerrissene und heillose Welt. Komm in 

das Elend der Hungernden und Ausgebeuteten. Komm in die Leere 

der Satten und Hoffnungslosen. Komm in das Herz aller, die nur an 

Macht und Geld denken. Komm in die Enge und Dunkelheit unserer 

Gedanken. Komm in die Finsternis unseres Geistes. Komm und lass 

dein Reich beginnen – in uns und durch uns. Deshalb bitten wir: 
 

Kommunionvers: 

„Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. 

Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, 

dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege.“ Joh 18,37cde 
 

Schlussgebet: 

Du, unser Gott, dein Wort haben wir gehört. Deine Botschaft fordert 

uns heraus. Deine Gegenwart im Sakrament der Eucharistie macht 

uns stark. Wandle uns jetzt in Menschen, die ihren Blick weiten auf 

dich und deinen Sohn Jesus Christus, der mit dir lebt und wirkt in 

der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, bis in alle Ewigkeit. – Amen. 

 

Gottes Segen und Gruß, bleibt gesund,  

achtet auf euch und die Anderen.  
 

Im Gebet verbunden 

Gunther Drescher, Pfarrer 


