
Hausgottesdienst im Lesejahr C  20.11.2022 
 

33. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
CHRISTKÖNIGSSONNTAG 

 Wir schmücken die Krone Jesu 
Vorbereitung 
Bilder ausdrucken 
Bunte Tücher Schmuck- und Legematerial oder 
Buntstifte 
Bild oder echtes Kreuz, auf dem Jesus mit Krone am 
Kreuz dargestellt wird 
Von Kindern gemalte Bilder zu den Fürbitten  
 
Einführung 
Hier seht ihr ein Bild. Vielleicht erkennt ihr, wer das ist. 

 
Jawohl, das ist ein König, König Charles. Habt Ihr es 
erkannt, obwohl ihm etwas Wichtiges fehlt: die Krone? 



 
Jetzt erkennen wir alle einen König. Früher war ein König  
der erste Mann in einem Land. Er befahl, was zu tun ist und 
sorgte vielleicht bei seinem Volk für Gerechtigkeit und 
Frieden. Ein guter König will, dass es seinem Volk gut geht. 
 

 
Auf diesem Bild sehen wir Jesus am Kreuz mit einer Krone. 
Jesus soll also auch ein König sein? 
Heute feiern wir am Ende des Kirchenjahres Jesus als 
unseren König. Davon wollen wir heute noch mehr hören. 
 



Kyrie-Rufe 
Wir grüßen Jesus als unseren König: 
1 Herr Jesus Christus, du bist unser König, weil du uns 
beschützt. 
Herr, erbarme dich. 
2 Herr Jesus Christus, du bist unser König, 
weil du uns den Frieden schenkst. 
Christus, erbarme dich. 
3 Herr Jesus Christus, du bist unser König, weil du die 
ganze Welt in deinen Händen hältst. 
Herr, erbarme dich. 
 
Tagesgebet  
Ewiger Gott, du hast deinem Sohn alle Gewalt gegeben im 
Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen 
Schöpfung gemacht. Befreie alle Menschen von der Macht 
des Bösen, damit sie allein dir dienen und dich in Ewigkeit 
rühmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus. Amen. 
 
Lesung: 2 Sam 5,1-3 oder Kol 1,12-16 
Alle Stämme Israels kamen zu David nach Hebron und 
sagten: Wir sind doch dein Fleisch und Bein. Schon 
früher, als noch Saul unser König war, bist du es 
gewesen, der Israel hinaus und wieder nach Hause 
geführt hat. Der HERR hat zu dir gesagt: Du sollst der 
Hirt meines Volkes Israel sein, du sollst Israels Fürst 
werden. Alle Ältesten Israels kamen zum König nach 
Hebron; der König David schloss mit ihnen in Hebron 
einen Vertrag vor dem HERRN und sie salbten David 
zum König von Israel. 
 
Evangelium: Lk 23,35b-43 (einfache Sprache) 
 
 
 
Erklärung 

https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/lesejahr_c/34_so.html


Mit Jesus zogen viele Menschen. Sie wollten ihm nahe sein. 
Sie spürten: 
Bei Jesus fühlt man sich wohl. Jesus ist gut zu allen 
Menschen. 
Alle sprechen: 
Jesus macht die Kranken gesund. Jesus macht die 
Traurigen fröhlich. 

 
Jesus macht die Gefangenen frei. . 

 
Deshalb wollten sie Jesus als König. Die Menschen sagten: 
Jesus ist so ein guter Mensch. Er macht so besondere Dinge. 
Er sollte etwas Besonderes sein. Jesus soll unser König sein. 
Er sorgt sich um uns und kümmert sich um jeden einzelnen. 
An vielen Stellen der Bibel wird Jesus deshalb König 
genannt, obwohl er nie eine Krone trug oder wie ein König 
gelebt hat. Wir haben ja auch gerade gesungen, dass Jesus 
kein normaler König ist, sondern ein König, der vor allem 
die Liebe bringt und uns nahe ist. Im Evangelium haben wir 
aber auch gehört, dass viele Jesus nicht verstanden haben 
und ihn deshalb verlachten. Auch wir denken, dass Jesus 
etwas Besonderes ist. Wir sagen: Jesus soll unser König 



sein. Wir wollen seine Königskrone schmücken oder 
ausmalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fürbitten 
Jesus sorgt sich um uns und kümmert sich um jeden 
einzelnen. Zu ihm kommen wir mit unseren Bitten. 

  Bild von Krankem im Bett  
1. Wir beten für alle kranken Menschen. 
König Jesus, hilf! 
2 Bild von weinendem Kind  
Wir beten für alle traurigen Menschen.  
König  Jesus, hilf! 
3 Bild von einem Menschen im Dunkeln, 
allein  
Wir beten für alle einsamen Menschen, die keine 
Freunde haben. König Jesus, hilf!  
4 Bild von einem Menschen hinter Gittern  
Wir beten für alle Menschen, die eingesperrt sind.  
König Jesus, hilf! 
5 Bild von deutender Hand  



Wir beten für alle Menschen, auf die man mit Spott und 
Hohn deutet.  
König Jesus, hilf! 
  
Guter Gott, um all dies bitten wir im Namen 
Jesu, unseres Königs, der gut ist und sich um jeden 
einzelnen kümmert. Amen. 
 
Zum Friedensgruß 
Guter Jesus, wenn wir uns gestritten haben, schenkst du 
uns immer wieder den Frieden. Du bist der König des 
Friedens. Deshalb finden wir die Kraft, miteinander 
wieder gut zu sein.  
So bitten wir: Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch 
 
Meditation 
Herr Jesus! 
Du bist ein König, ein König ganz anders als die Könige 
dieser Erde. 
Du bist König in den Herzen der Menschen.  
Wo Menschen das Brot teilen, ist dein Königreich. 
Wo Menschen verzeihen, ist dein Königreich.  
Wo Menschen den Frieden bringen, ist dein Königreich. 
Wo Menschen Mut machen und trösten, ist dein Königreich.  
Jesus, sei König in unseren Herzen. Sei König auf der 
ganzen Erde. Amen. 
 
Schlussgebet  
Gott, wir dürfen Jesus Christus als den König der 
ganzen Schöpfung ehren. Stärke uns, damit das Reich 
Gottes immer größer werde. Darum bitten wir durch 
Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. 


