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        13.11.2022 

34. Sonntag im Jahreskreis  

Christkönigssonntag 

 

Schriftstellen: 2 Sam 5,1-3/ Kol 1,12-20/Lk 23,35-43 

Schriftlesung: Nach Lk 23, 35-43  

Die Soldaten hatten Jesus gekreuzigt. Rechts und links von ihm hatte man 

zwei Verbrecher gekreuzigt. Die Leute standen dabei und schauten zu; 

auch die führenden Männer des Volkes verlachten Jesus und sagten: 

„Anderen hat er geholfen, nun soll er sich selbst helfen, wenn er der 

erwählte Messias Gottes ist.“ 

Auch die Soldaten verspotteten ihn; sie traten vor ihn hin, reichten ihm 

Essig und sagten: „Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir 

selbst!“ 

Über ihm war eine Tafel angebracht; auf ihr stand: »Das ist der König der 

Juden.“ Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: »Bist 

du denn nicht der Messias? Dann hilf dir selbst und auch uns!“ 

Der andere aber wies ihn zurecht und sagte: »Nicht einmal du fürchtest 

Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht recht, wir 

erhalten den Lohn für unsere Taten; dieser aber hat nichts Unrechtes ge- 

tan.« Dann sagte er: »Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich 

kommst.“ 

Jesus antwortete ihm: »Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im 

Paradies sein.« 

 

Gestaltung: Auf einem blauen Tuch ein Holzkreuz, in dessen Schnittpunkt 

eine Krone aus Goldpapier  

 

 



 

3 bis 6 Jahre 

 

Gebet 

Jesus, du bist ein König. Du bist ein König bei Gott. Hilf uns, zu 

verstehen, was dein Leiden, Sterben und deine Auferstehung für uns 

bedeuten. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Mandala: Der König am Kreuz 

 

 
 

 

 

 



7 bis 10 Jahre 
 

Gebet 

Herr Jesus Christus, du bist unser König. Du bist der Größte, auch 

wenn die Menschen es nicht glauben wollen. Auch wenn sie dich 

gekreuzigt haben. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Tontafel: Jesus von Nazaret, König der Juden 

 

Material: Knetmasse oder Ton, Messer  

Aus Knetmasse oder Ton wird eine Platte geformt, in die die 

Buchstaben INRI geritzt werden. Nach dem Lesen des Schrifttextes 

miteinander besprechen, dass diese Buchstaben bedeuten:  

Jesus von Nazaret, König der Juden. 

 
 

 
 

 

 

 



11 bis 13 Jahre 

 
Gebet 

Herr Jesus Christus, heute feiern wir Christkönigssonntag. Es ist 

schwer zu verstehen, wie ein König am Kreuz hängen kann.  

Es ist schwer zu verstehen, wieso ein König verspottet wird. 

Du sagst: Dein Königtum ist bei Gott. Dort vergeht es nie. 

Wir bitten dich: Lehre uns, das zu begreifen. Amen. 

 

Schriftlesung 

 

Das Königtum Christi 

Das Blatt mit den beiden Kronen ausdrucken. In die eine Krone 

schreibt, welche Eigenschaften ein König (oder ein anderer mächtiger 

Mensch, der in seinem Reich ein Volk regiert)hat oder haben müsste. 

In die andere Krone wird hineingeschrieben, was das Königtum Jesu 

ausmacht. 

 

 


