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Christkönigssonntag
34. – letzter Sonntag im Jahreskreis
20.11.2022

Der letzte Sonntag im Kirchenjahr wird in der
katholischen Kirche als „Hochfest unseres Herrn
Jesus Christus, des Königs des Weltalls“ begangen.
Mit diesem Fest wird Christus in besonderer Weise als
Herr der gesamten Schöpfung verehrt. Dieses Fest soll
herausstellen, das Christus das Ziel des Kirchenjahres
und das Ziel von Kirche und ihren einzelnen Gliedern
ist.
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. (Lk 23,
35b–43)
In jener Zeit
35b verlachten die führenden Männer des Volkes Jesus und sagten: Andere hat er
gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn er der Christus Gottes ist, der
Erwählte.
36 Auch die Soldaten verspotteten ihn; sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig
37 und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst!
38 Über ihm war eine Aufschrift angebracht: Das ist der König der Juden.
39 Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn nicht
der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns!
40 Der andere aber wies ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott?
Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen.
41 Uns geschieht recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten; dieser aber hat
nichts Unrechtes getan.
42 Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst!
43 Jesus antwortete ihm: Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im
Paradies sein.

Weltweihe am Christkönigsfest - Weihegebet von Papst Leo XIII

Liebster Jesus, Erlöser des Menschengeschlechtes, blicke auf uns herab!
In Demut knien wir hier vor Deinem Altar.
Dein sind wir, Dein wollen wir sein. Um jedoch immer inniger mit Dir
verbunden zu werden, darum weiht sich heute ein jeder von uns freudig
Deinem heiligsten Herzen. Viele haben Dich niemals erkannt, viele lehnen
Deine Gebote ab, weisen Dich zurück.
Erbarme Dich ihrer aller, gütigster Jesus, und ziehe alle an Dein heiligstes
Herz.
Sei Du, Herr, König nicht nur über die Gläubigen, die nie von Dir gewichen
sind, sondern auch über die verlorenen Söhne, die Dich verlassen haben.
Gib, dass sie bald ins Vaterhaus zurückkehren und nicht vor Elend und
Hunger zugrunde gehen.
Sei Du König auch über die,
die
sich
durch
falsche
Lehren
täuschen
lassen
oder
durch
Spaltungen
von Dir getrennt sind.
Rufe sie zur sicheren Stätte
der
Wahrheit und zur Einheit des
Glaubens
zurück, damit bald nur eine
Herde und
ein Hirt werde.
Sei Du König über alle und
führe
sie
zum Licht und Reiche Gottes.
Blicke endlich voll Erbarmen
auf
die
Kinder des Volkes, das
ehedem
das auserwählte war.
Möge das Blut, das einst auf
sie
herabgerufen wurde, als Bad der Erlösung und des Lebens auch über sie
fließen.
Verleihe, Herr, Deiner Kirche Wohlfahrt, Sicherheit und Freiheit; verleihe
allen Völkern Ruhe und Ordnung.
Gib, dass von einem Ende der Erde bis zum andern der eine Ruf erschalle:
Lob sei dem göttlichen Herzen, durch das uns Heil geworden ist; ihm sei
Ruhm und Ehre in Ewigkeit. Amen.

Fürbitten
Herr Jesus Christus, du bist der Zeuge der Wahrheit, du bist der König der
kommenden Herrlichkeit. Wir bitten dich:

 Für die Kirche, dass sie deine Wahrheit und Liebe vor den Menschen und
besonders vor den Mächtigen dieser Welt durch engagiertes Handeln mutig
bezeuge.
 Für alle um der Wahrheit willen Geschundenen und Unterdrückten, dass
sie Befreiung erfahren und in Würde leben können.
 Für die Opfer von Gewalt und Folter, dass sie deinem Beispiel folgen
können und vergeben.
 Für uns selbst, dass wir den Mut und die Kraft zum Zeugnis für die
Wahrheit haben und dich als unseren Bruder und Herrn bekennen
 Für unsere Verstorbenen, dass sie in deiner Herrlichkeit ewiges Leben
finden.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Lasset uns beten: Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinem geliebten Sohn alle
Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden und ihn zum Haupt der neuen
Schöpfung gemacht. Befreie alle Geschöpfe von der Macht des Bösen, damit sie
allein dir dienen und dich in Ewigkeit rühmen. Darum bitten wir durch Jesus
Christus, unseres Herrn. Amen
Ich wünsche Ihnen und euch allen ein gesegnetes „Christkönigsfest“
Ihr Pfarrer
Jojo Koonammaruthumkal

