Hausgottesdient für den Christkönigssonntag, 22.11. 2020, Lesejahr A
Vorbemerkung:

Auf den folgenden Seiten sind einige Anregungen
für das Feiern der Hauskirche am Christkönigssonntag zusammengestellt.
Grundsätzlich gilt:
Die Anregungen wollen nicht als strikte Anweisungen verstanden werden,
sondern als Einladung: So könnte es gemacht werden.
Der eigenen Fantasie sollen keine Grenzen gesetzt werden.
Wo möglich, sollen alle Teilnehmenden aktiv miteingebunden werden.
Es ist aber hilfreich, wenn vor dem Beginn einer Feier klar festgelegt wird,
wer die Leitung der Feier übernimmt.
Wenn jemand ein Instrument spielt,
kann dieses immer wieder zur besinnlichen Vertiefung eingesetzt werden.
Auch für diese Feier gilt:
Jedes Haus, in dem gebetet wird, ist ein Gotteshaus
Wenn uns der gemeinsame Zugang zum Gotteshaus unserer Gemeinde,
unserer Pfarrkirche, coronabedingt verwehrt ist,
kann so die ganze Gemeinde zum Gotteshaus werden,
zur Wohnstätte Gottes, mitten unter uns.
Vielleicht ist gerade diese besondere Situation eine Einladung,
bewusster als bisher uns und unsere Lieben im Gebet und in der Bitte um Segen
unter den Schutz Gottes zu stellen.

1. Vorschlag aus https://www.netzwerkgottesdienst.at/pages/inst/999999991/gottesdienstzuhause
Was Sie vorbereiten können:
o Suchen Sie sich in Ihrem Zuhause einen Platz zum Feiern des
Gottesdienstes, wo Sie sich wohl fühlen: beim Esstisch, im Wohnzimmer, auf
Ihrem Lieblingsplatz.
o Zünden Sie eine Kerze an. Wenn Sie mit Kindern feiern, die eine
Martinslaterne besitzen, dann können sie die Laterne mit Licht in die Mitte
stellen.
o Wenn Sie mehrere Personen sind, teilen Sie sich die Aufgaben im
Gottesdienst auf.
o Viele Lieder sind aus dem Gotteslob entnommen
Wie Sie den Netzwerk-Gottesdienst feiern:
Zu Beginn gemeinsam:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Einstimmung z.B. mit dem Lied GL 375

Hinführung:
Am letzten Sonntag im Kirchenjahr feiert die Kirche Christus als König.
Das kann man unterschiedlich hören,
z.B. politisch: Dieser König ist Maßstab für alle Herrscher,
für alle Reiche dieser Welt.
Seine „Macht“ stellt Willkürherrschaft in Frage.
Sein Königreich ist die Königsherrschaft Gottes, die damit anbricht,
dass Jesus sich an die Armen und Schwachen wendet.
Er ist ganz auf der Seite der Menschen.
Wer diesem König nachfolgt, stellt sich auf die Seite der Menschen.
Davon ist im heutigen Evangelium die Rede.
Gebet
Guter Gott, dein Sohn ist uns zum Bruder geworden und sitzt zu deiner
Rechten. Hilf uns, in dieser Zeit seiner Weisung zu folgen, damit wir einst
aufgenommen werden in sein Reich. Darum bitte wir durch ihn, Christus,
unseren Herrn.
Evangelium – (Mt 25,31-46, gekürzt)

Das heutige Evangelium lässt sich sehr gut mit vier Personen lesen,
nämlich SprecherIn, Christus/König, Schafe, Böcke. Sie können das
Evangelium mit folgenden Worten einleiten:
Im Gleichnis von den Schafen und den Böcken werden die einen auf die gute,
die rechte Seite gestellt – die Schafe –, die anderen auf die linke Seite – die
Böcke oder auch Ziegen. Das Gericht des Königs vollzieht sich als Scheidung. Es
macht einen Unterschied, wie jemand sich gegenüber den Hungrigen,
Dürstenden etc. verhält. Denn in diesen Menschen trifft er auf Jesus.
Sprecher/in: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt …,
dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen.
Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden
und er wird sie voneinander scheiden,
wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. …
Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen:
Christus/König: 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 habt mich aufgenommen;
ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; …
Sprecher/in: Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:
Schafe: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben
oder durstig und dir zu trinken gegeben?
Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen
oder nackt und dir Kleidung gegeben? …

Sprecher/in: Darauf wird der König ihnen antworten:
Christus/König: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten
Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Sprecher/in: Dann wird er zu denen auf der Linken sagen:
Christus/König: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für
den Teufel und seine Engel bestimmt ist!
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 habt mich nicht aufgenommen;
ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben; …
Sprecher/in: Dann werden auch sie antworten:
Böcke: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig
oder fremd oder nackt … und haben dir nicht geholfen?
Sprecher/in: Darauf wird er ihnen antworten:
Christus/König: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen dieser Geringsten nicht
getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan.
Nachdenken über das Wort Gottes

Wenn Sie das Evangelium mit verteilten Rollen gelesen haben, können Sie den
Schafen, den Böcken und Christus Fragen stellen: Wie habt ihr Euch in Eurer Rolle
gefühlt? Was hat sie in Euch ausgelöst? Fragen Sie die Mitfeiernden: Wie habt Ihr
Jesus Christus erlebt? Welche Frage könnte die Böcke den Schafen stellen? Was
würden die Schafe antworten?
Wenn das Evangelium von einer Person gelesen wurde, schreiben Sie als
Gemeinschaft oder Einzelperson auf ein vorbereitetes Blatt Papier die Worte
«Gericht» und «gerecht». Sie unterscheiden sich nur durch einen Buchstaben. Legen
Sie das Blatt und Stifte in die Mitte. Laden Sie alle ein, in Stille auf dem Blatt
Stichworte oder Assoziationen zu diesen beiden Wörtern zu notieren. Lesen Sie
(zusammen), was jetzt auf dem Blatt steht. Wenn Sie möchten, können Sie sich auch
noch darüber austauschen.
Z.B.: Mit Kindern die Botschaft vertiefen
Vor Kurzem (am 11. November) haben wir den heiligen Martin gefeiert. Der
heilige Martin hat als Soldat des römischen Kaisers den Mantel geteilt und eine
Hälfte des Mantels einem Bettler gegeben. Dann wird erzählt: In der darauf
folgenden Nacht erschien Jesus dem schlafenden Heiligen (auf dem Bild
umgeben von Engeln) und spricht Martin mit Worten an, die wir heute im
Evangelium gehört haben: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan
habt, das habt ihr mir getan.“ Was Jesus damit meint, haben wir auch heute
gehört. Vielleicht schafft ihr es, folgende Sätze aus dem Evangelium zu
vervollständigen:
eine/einer: Ich war hungrig und ihr … gemeinsam: … habt mir zu essen
gegeben.
eine/einer: ich war durstig und ihr… gemeinsam: … habt mir zu trinken
gegeben.

eine/einer: Ich war fremd und ihr… gemeinsam: … habt mich aufgenommen.
eine/einer: Ich war nackt und ihr… gemeinsam: … habt mir Kleidung gegeben.
Für Martin war klar: Er wollte nicht mehr als Soldat dem römischen Kaiser oder
einem andern König dienen. Er wollte nur noch Jesus dienen. Jesus Christus
war eigentlich sein König.
Lobpreis

Aus dem Hören auf das Wort Gottes und dem Nachdenken darüber erwächst unser
Lobpreis, zum Beispiel mit den gesungenen Christus-Rufen „Halleluja“ Davidino 24:

Gebet
Guter Gott, wir gehen durch eine Zeit der Unsicherheit und Angst:
Da ist die Sorge um geliebte Menschen.
Da ist die Furcht, sich anzustecken.
Da ist die Ungewissheit, wie sich unsere Welt in diesen Monaten verändern
wird.
Da ist jetzt schon ein grundlegender Einschnitt in unser gewohntes Leben:
Wir müssen auf vieles verzichten, das wir gerne tun,
um andere Menschen nicht in Gefahr zu bringen.
Das belastet uns, und wir hoffen, dass diese Zeit bald vorübergeht.
Dies alles: unsere Befürchtungen, unsere Hoffnungen, unsere Ängste, tragen
wir vor dich.
Du hast gesagt, dass du unsere Gebete hörst.
Du hast gesagt, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen.
Du hast gesagt, dass du bei uns bist alle Tage bis ans Ende der Welt
– auch in dunklen Zeiten.
Wir vertrauen dir. Wir legen die Menschen, die wir lieben, in deine Hand: Segne
sie und behüte sie. Und wir bitten dich, schenke uns Kraft und Zuversicht und
beschütze uns in dieser Zeit.
Vater unser

Zum Weitergehen
Guter Gott, schenke Du uns einen liebevollen Blick auf die Menschen, die uns
begegnen. Hilf uns, Jesus in ihnen zu erkennen, und löse, was in uns verhärtet
ist. Amen.
Liedvorschlag: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott GL 453

Bitte um Gottes Segen – für den Tag und die Woche
Der Gott der Liebe und des Friedens erneuere unsere Gedanken und schenke uns die
richtigen Worte.
gemeinsam: Amen.
Der Gott der Gerechtigkeit und Stärke helfe uns, für andere einzutreten und neue
Wege zu beschreiten.
gemeinsam: Amen.
Der Gott der Güte und Freundlichkeit begleite unser Miteinander als Familie, als
Freundinnen und Freunde, als Kolleginnen und Kollegen.
gemeinsam: Amen.
Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
gemeinsam: Amen.
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2. Vorschlag aus https://predigtforum.com/programmuebersicht/
Eröffnung:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Einleitung:
Am letzten Sonntag im Kirchenjahr feiern wir das Christkönigsfest – ein
Ideenfest, das 1925 von Papst Pius XI. eingeführt wurde. Nehmen wir dieses
Fest zu Anlass, über Christus als König in meinem Leben nachzudenken.
Lied: Gelobt seist du, Herr Jesu Christ

GL 375

Kyrie
Herr Jesus Christus
Güte und Barmherzigkeit statt Unterdrückung und Ausbeutung.
Herr erbarme dich.
Umsicht und Vorsicht statt Wettkampf und Eifersucht.
Christus erbarme dich.
Heil und ewiges Leben statt Kurzlebigkeit und Banalität.
Herr erbarme dich.
Gebet
Allmächtiger und barmherziger Gott
dein Sohn hat uns gezeigt wie Herrschaft unter Menschen geht,
die einen Vorgeschmack vom Reich Gottes verbreitet.
Lass uns nie müde werden,
uns nach den Schwachen und Armen umzuschauen
und sie zum Maßstab unseres Handeln zu machen.
So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn.- Amen.
Lesung: EZ 34,11-22
Lesung aus dem Buch Ezechiel.
So spricht Gott, der Herr:
Siehe, ich selbst bin es,
ich will nach meinen Schafen fragen
und mich um sie kümmern.
Wie ein Hirt sich um seine Herde kümmert
an dem Tag,
an dem er inmitten seiner Schafe ist, die sich verirrt haben,
so werde ich mich um meine Schafe kümmern
und ich werde sie retten aus all den Orten,
wohin sie sich am Tag des Gewölks
und des Wolkendunkels zerstreut haben.
Ich werde sie aus den Völkern herausführen,
ich werde sie aus den Ländern sammeln
und ich werde sie in ihr Land bringen.
Ich führe sie in den Bergen Israels auf die Weide,
in den Tälern und an allen bewohnten Orten des Landes.
Auf guter Weide werde ich sie weiden
und auf den hohen Bergen Israels
wird ihr Weideplatz sein.
Dort werden sie auf gutem Weideplatz lagern,
auf den Bergen Israels
werden sie auf fetter Weide weiden.
Ich, ich selber werde meine Schafe weiden
und ich, ich selber werde sie ruhen lassen –

Spruch Gottes, des Herrn.
Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen,
die vertriebenen zurückbringen,
die verletzten verbinden,
die schwachen kräftigen,
die fetten und starken behüten.
Ich will ihr Hirt sein
und für sie sorgen, wie es recht ist.
Ihr aber, meine Herde – so spricht Gott, der Herr —,
siehe, ich sorge für Recht zwischen Schaf und Schaf.
Ihr Widder und ihr Böcke,
ist es euch zu wenig,
dass ihr auf der besten Weide weidet
und euer übriges Weideland
mit euren Füßen zertrampelt?
Dass ihr das klare Wasser trinkt
und den Rest des Wassers
mit euren Füßen verschmutzt?
Meine Schafe müssen abweiden,
was eure Füße zertrampelt haben,
und trinken, was eure Füße verschmutzt haben.
Darum - so spricht GOTT, der Herr, zu ihnen:
Siehe, ich selbst bin es,
ich sorge für Recht zwischen fettem Schaf
und magerem Schaf.
Weil ihr all die Schwachen
mit Seite und Schulter zur Seite drängt
und mit euren Hörnern wegstoßt,
bis ihr sie nach draußen zerstreut habt,
werde ich meinen Schafen zu Hilfe kommen.
Sie sollen nicht länger zum Raub werden
und ich werde für Recht sorgen
zwischen Schaf und Schaf.
Evangelium: Matthäus 25,31 – 46
Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt
und alle Engel mit ihm,
dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen.
Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden
und er wird sie voneinander scheiden,
wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet.
Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen,
die Böcke aber zur Linken.
Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen:
Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid,

empfangt das Reich als Erbe,
das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist!
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 habt mich aufgenommen;
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.
Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen:
Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen
und dir zu essen gegeben
oder durstig
und dir zu trinken gegeben?
Und wann haben wir dich fremd gesehen
und aufgenommen
oder nackt
und dir Kleidung gegeben?
Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen
und sind zu dir gekommen?
Darauf wird der König ihnen antworten:
Amen, ich sage euch:
Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan.
Dann wird er zu denen auf der Linken sagen:
Geht weg von mir, ihr Verfluchten,
in das ewige Feuer,
das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist!
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 habt mich nicht aufgenommen;
ich war nackt
und ihr habt mir keine Kleidung gegeben;
ich war krank und im Gefängnis
und ihr habt mich nicht besucht.
Dann werden auch sie antworten:
Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig
oder fremd oder nackt
oder krank oder im Gefängnis gesehen
und haben dir nicht geholfen?
Darauf wird er ihnen antworten:

Amen, ich sage euch:
Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt,
das habt ihr auch mir nicht getan.
Und diese werden weggehen
zur ewigen Strafe,
die Gerechten aber
zum ewigen Leben.
Gedanken zum Evangelium:
Was erhoffen wir uns? Was erhofften sich Menschen von Königen und Kaisern
in früherer Zeit? Welche Erwartungen haben wir heute an die Mächtigen? Die
Präsidentschaftswahlen in den USA haben das Nervenkostüm vieler angegriffen.
Immer wieder kommt es zu Machtwechseln. Durch die Globalisierung nehmen
auch immer mehr Menschen Anteil an solchen Ereignissen, da sie auch
Auswirkungen auf die ganze Welt haben.
Was erhoffen wir uns heute? Am Beginn des zweiten Lockdowns in diesem Jahr
ist es wichtig, dieser Frage auf den Grund zu gehen. Viele Menschen haben sich
vom ersten Lockdown im Frühjahr noch nicht erholt – finanziell, psychisch und
sozial. Seit den ersten Novemberwochen, die durch den tragischen
Terroranschlag in Wien zusätzlich überschattet wurden, macht sich bei nicht
wenigen eine gewisse Resignation breit. „Das bringt ja alles nix.“ „Wo soll das
noch enden?“ Solche Aussagen höre ich immer wieder. Aktuell hoffen wir, dass
zumindest der Lockdown insofern etwas bringt als dass die Zahlen der
Infizierten zurückgehen. Wo das alles enden wird, kann niemand sagen.
Nun dürfen wir seit einer Woche wieder keine gemeinsamen Gottesdienste
feiern. Ist das nicht zum Verzweifeln? Solch pessimistische Strömungen sind
nachvollziehbar – und trotzdem dürfen wir hoffen. Der offizielle Titel des
heutigen Sonntags lautet „Hochfest unseres Herrn Jesus Christus, des Königs
des Weltalls”. Damit kommt zu Ausdruck, wer Jesus Christus für uns
Christ/innen ist und wer er für alle Menschen, für den ganzen Kosmos sein will.
Wir stehen am Ende des Kirchenjahres und wissen heute nur, dass der Advent
2020 ganz anders sein wird. Im Advent versuchen wir uns Jahr für Jahr auf das
Kommen dieses Königs vorzubereiten, der als armes Kind im Stall geboren wird.
Mir ist der Gedanke gekommen, dass der heurige Advent aus spiritueller Sicht
ein Geschenk sein kann. Ich kann mir Zeit nehmen, mich mit diesem König
auseinanderzusetzen. Und schnell wird klar: das ist kein Mächtiger, der einfach
dreinfährt und alles tanzt nach seiner Pfeife. Er ist ein ganz anderer König,
einer, dessen Reich nicht von dieser Welt ist, einer, der ganz klein anfängt.
In der Lesung aus dem Ezechielbuch wird Gott als der gute Hirte beschrieben,
der sich selber um seine Schafe kümmert. Dieser Hirte tut genau das, wonach
wir uns heute besonders sehnen:

„Die verloren gegangenen Tiere will ich suchen, die vertriebenen zurückbringen,
die verletzten verbinden, die schwachen kräftigen, die fetten und starken
behüten. Ich will ihr Hirt sein und für sie sorgen, wie es recht ist.“ Jede/r von
uns kennt jemanden, der verloren gegangen ist, aufgrund der Pandemie oder
anderer Lebenskrisen. Täglich sehen wir in den Nachrichten Fotos von den

vertriebenen – auch im Flüchtlingslager auf Lesbos ist es jetzt kalt. Viele
Menschen sind verletzt, leider unter der gegenwärtigen Situation. Manche
haben das Gefühl, dass sie keine Kraft mehr haben, dass sie nicht mehr
weiterkönnen. Gott sorgt für sie, wie es recht ist. Dazu bedient er sich uns
Menschen.
In der Offenbarungsrede im Matthäus-Evangelium haben wir es heute klar und
deutlich gehört, wir wissen, was zu tun ist, wenn auch wir einst in das Reich
Gottes kommen wollen. Ich muss nicht die Welt retten, aber doch meinen
persönlichen Beitrag leisten. Tätige Nächstenliebe ist für mich keine Option,
sondern eine Bedingung. Gerade jetzt im Lockdown ist auch nicht so vieles
physisch möglich. Lassen wir uns vom Geist Gottes ermutigen, werden wir
kreativ: denken wir an Menschen, die wir schon längere Zeit nicht gesehen
haben, melden wir uns bei ihnen, rufen wir an oder nehmen Kontakt über die
sozialen Medien auf. Werden wir selbst zu Hoffnungsträger/innen für jene, die
traurig und verzweifelt sind. Je mehr von uns das schaffen, desto heller wird es
in unserer Welt! Amen.
Lied: Lobe den Herren

392

Fürbitten
Christus ist der König der Welt. Zu ihm rufen wir:
Für alle Menschen, die unterdrückt und unfrei sind: Kyrie eleison!
Für alle, die unter Lockdown leiden: Kyrie eleison!
Für alle, die von Naturkatastrophen betroffen sind: Kyrie eleison!
Für alle Kinder, die in Flüchtlingslagern leben: Kyrie eleison!
Für alle Jugendlichen, die auf der Suche nach Halt und Orientierung in ihrem
Leben sind: Kyrie eleison!
Für alle Einsamen und Kranken: Kyrie eleison!
Herr Jesus Christus, du selbst kümmerst dich um uns und bist uns nahe.
Wir loben und preisen dich, jetzt und in Ewigkeit. - Amen.
Vater unser
Segensgebet
Göttliche Kraft stärke deinen Rücken,
sodass du aufrecht stehen kannst,
wo man dich beugen will!
Göttliche Zärtlichkeit bewahre deine Schultern,
sodass die Lasten, die du trägst,
dich nicht niederdrücken.
Göttliche Weisheit bewege deinen Nacken,
sodass du deinen Kopf frei heben
und ihn frei dorthin neigen kannst,
wo deine Zuneigung von Nöten ist!
Göttliche Zuversicht erfülle deine Stimme,
sodass du sie erheben kannst,
laut und klar.
Göttliche Sorgfalt behüte deine Hände,
sodass du berühren kannst,
sanft und bestimmt.
Göttliche Kraft stärke deine Füße,
sodass du auftreten kannst,
fest und sicher.
Göttlicher Segen sei mit dir!

Claudia Mitscha-Eibl
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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