Christkönig daheim
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Lesejahr A

Liedvorschläge
280 Singt dem König Freudenpsalmen
357 Wie schön leuchtet der Morgenstern (bes. Str. 1+2+6)
360 Macht weit sie Pforten in der Welt
375 Gelobt seist du, Herr Jesus Christ
803 Dich, König, loben wir
Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
Christus ist kein König auf einem fernen, hohen Thron. Er begegnet
uns unmittelbar – in den Menschen, die an unsere Tür klopfen. Wer
ihn aufnimmt, bewusst oder unbewusst, wird am Ende reich belohnt.
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Bibeltext (25, 31-40)
Aus dem Matthäusevangelium.
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.
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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.
Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott.
Fürbitten
Lasst uns beten zu Christus, der in den Himmel aufgefahren ist,
Nun sitzt er zur Rechten Gottes und schaut voller Liebe auf uns.
•

Du KÖNIG des Friedens.
Versöhne die Streitenden.

•

Du KÖNIG der Liebe.
Tröste die Traurigen.

•

Du KÖNIG der Zeiten.
Rate den Suchenden.

•

Du KÖNIG der Barmherzigkeit.
Vergib den Sündern.

•

Du KÖNIG der Gerechtigkeit.
Stehe den Hilflosen bei.

•

Du KÖNIG des Lebens.
Lass die Toten auferstehen.

Vater unser und Gebet
Christus Sieger, Christus König,
Christus Herr – heute und in alle Ewigkeit. Amen.
Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.)
Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil
und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

