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Sonntag, 22. November 2020
Christkönigssonntag
Lesejahr A

Gott tritt nicht im Stil
einer königlichen
Repräsentation auf,
sondern
im Stil von
Bethlehem und
Golgatha.
Paul Deitenbeck

CHRISTKÖNIGSSONNTAG
(Ez 34, 11-12 / 1 Kor 15, 20-26.28 / Mt 25, 31-46))
ROSENKRANZGEBET: Meinung der Woche:
„Für alle Bemühungen um Gerechtigkeit und Frieden“
Christkönigssonntag Hausgottesdienst 22. Nov. 2020
von Lothar Klinges

Was wir vorbereiten können:
• Suchen wir uns zu Hause einen Platz zum Feiern des Gottesdienstes, wo wir uns wohlfühlen.
• Zünden wir eine Kerze an.
• Wenn wir mehrere Personen sind, teilen wir uns die Aufgaben im Gottesdienst auf.
• Wenn wir etwas singen möchten, legen wir uns ein Gotteslob bereit.
Zu Beginn
gemeinsam: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Einstimmung
Wenn wir möchten, können wir ein Lied aus dem Gotteslob singen. Vorschlag: GL 375 Gelobst seist du,
Herr Jesus Christus.
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
Im Gebet wenden wir uns an Gott mit unserem Dank und unserer Bitte.
eine/einer: Lasst uns beten.
Nach der Gebetseinladung halten Sie einen kurzen Moment der Stille, um selbst zum eigenen Beten zu
kommen.
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.
gemeinsam: Amen.
Das Evangelium – die Frohe Botschaft: (Mt 25,31-46, gekürzt)
Das heutige Evangelium lässt sich gut mit vier Personen lesen, nämlich SprecherIn, Christus/König,
Schafe, Böcke. Wir 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.
Unser persönliche Predigt – Nachdenken über das Wort Gottes
Wenn wir das Evangelium mit verteilten Rollen gelesen haben, können wir 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?
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.
Lobpreis
Aus dem Hören auf das Wort Gottes und dem Nachdenken darüber erwächst unser Lobpreis, zum Beispiel
mit den gesungenen Christus-Rufen „Christus Sieger, Christus König“ GL 560
Vater unser
Verbunden mit allen, die heute als Einzelne, Familien oder Freude zuhause feiern, sprechen wir das Gebet,
das Jesus uns gelehrt hat:
A: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. ....
Zum Weitergehen
eine/einer: 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.
Wir können noch ein Lied singen. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott GL 453
Bitte um Gottes Segen – für den Tag und die Woche
Der Gott der Weisheit 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.

Gedanken zum Evangelium:

Heute, an Christkönig, sprechen wir von einem König, der mitleidend und
einfühlsam ist und der den Weg der Liebe gegangen ist. Ein König, der sich mit
seinem Volk identifiziert. Das Evangelium ist nicht als Gerichtsandrohung zu
verstehen. Es ist eine Zusammenfassung der Lehre des ganzen
Matthäusevangeliums. Es geht um das Wesentliche, um sinnvolles Leben. Wählen
wir gelingendes Leben oder verfehlen wir es? Die Rede vom Weltgericht ist auch
eine Antwort auf unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit und die Antwort nach
unserer eigenen Verantwortung für ein friedvolles Miteinander. Jesus fragt: Was
tust du? Jesus gebraucht Beispiele, die in seiner Zeit und Umgebung wichtig waren:
hungrig, durstig, Fremder, nackt, krank, gefangen. Die Hilfe, um die es geht, waren
kleine Dinge wie „etwas zu trinken geben“. Gelegenheiten, die jeder von uns im
Alltag erlebt und in denen wir durch kleine Gesten Abhilfe schaffen können. Es wird
nicht verlangt, hunderten Menschen zu helfen oder den Weltfrieden zu schaffen,
nein! Gesagt wird: Was ihr für einen meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan.
Einen! Es geht dabei auch um Menschen, die einsam, orientierungslos, traurig,
hilflos, verzweifelt, ausgehungert nach Wertschätzung sind oder auf eine andere
Weise Hilfe bedürfen. Jesus sagt: Tut den Menschen Gutes, dann gehört ihr zu mir!
Das Reich Gottes beginnt da, wo wir unseren Nächsten lieben und helfen.
Zum Weiterdenken:
Betrachten wir unsere Mitmenschen mal aus einem anderen Blickwinkel: In dem Aspekt,
dass Gott/Göttliches in ihnen verborgen ist.
Gebet:
Guter Gott, hilf uns, dass wir deine Liebe spüren können im Umgang miteinander. Hilf uns,
dich in unseren Mitmenschen zu erkennen. Lass uns aufmerksamer im Umgang
miteinander sein und erkennen, wenn jemand unser tröstendes Wort oder unserer Hilfe
bedarf. Amen.
Geschichte: Eine alte Legende erzählt, dass ein Abt zu einem weisen Mann kam, um ihn
um Rat zu bitten. Im Kloster des Abtes lebten nur wenige Mönche, die miteinander
unfreundlich und misstrauisch umgingen. Der Abt bat den weisen Mann, ihm zu helfen,
wie er wieder die Liebe und den Eifer in seiner Gemeinschaft fördern könnte.
Der weise Mann gab ihm den Rat: Sag deinen Brüdern, dass unter ihnen der Messias
verborgen lebt. Der Abt gab dieses Wort an seine überraschten Mitbrüder weiter, die es
sich zu Herzen nahmen. Von dem Tag an betrachteten sie einander mit anderen Augen:
Jeder versuchte im anderen die guten Seiten zu entdecken: Liebe, Eifer, Talente,
Bedürfnisse und Besonderheiten. So wuchsen in der Gemeinschaft wieder Freude und
Zuversicht, so blühte das Reich Gottes auf.
Lied: GL 470 Wenn das Brot das wir teilen als Rose blüht
von Anita Laschet

Atemholen für die
Seele im Monat
November
„Selig seid ihr…“
Die bereitliegenden Handreichungen sowie das gestaltete Hungertuch zum 50.jährigen
Bestehen von Misereor und das Hungertuch aus dem Jahr 1998 „Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit“ laden im Monat November ein, einige Augenblicke in Stille meditierend
oder/und betend zu verweilen.

Vorankündigung
Weltgedenktag für alle verstorbenen
Kinder und junge Erwachsene
Jede betroffene Familie, sowie nahestehende Person,
ist am 13. Dezember 2020 um 19.00 Uhr eingeladen,
eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen.
So kann auch in diesem Jahr bei uns und weltweit ein
leuchtendes Band entstehen, das an die verstorbenen
Kinder erinnert und das die Verbindung zu ihnen und
unter den Betroffenen deutlich ausdrückt.

PFARRBÜROS:
ST. JOSEF, Haasstraße 52, 4700 Eupen - Tel. 087 55 31 92 - Fax 087 55 31 91 E-Mail: pfarrbuerostjosef@skynet.be Öffnungszeiten: MO–DIE–MI–DO: 9 - 12 Uhr
ST. NIKOLAUS, Marktplatz 26, 4700 Eupen - Tel. 087 55 66 24-Fax 087 55 66 26 E-Mail: pfarre.stnikolaus@skynet.be
Öffnungszeiten: MO-DIE-DO-FR 11 - 12 u. 16 - 16.45 Uhr // MI 9.30-12.30 Uhr
ST. KATHARINA, Winkelstraße 1, 4701 Kettenis -Tel. 087 74 21 52 E-Mail: pfarre.kettenis@belgacom.net- und/oder pfarrbuerostjosef@skynet.be
Öffnungszeiten: DO 14 - 17 Uhr

Wie, wo, was?
SONNTAG 22.11.
08.30: BRF2: GLAUBE & KIRCHE (Wiederholung 18.30 Uhr): *Moderation: Martha

Kerst/*Karl-Heinz
Calles:
Kommentar
zum
*Das Wirken von Missionar Pierre Simons (+) in Afrika

Sonntagsevangelium

Mut und Zuversicht
19:05: Das Abendgebet auf BRF 2
ab Mittwoch, den 18/11/20 wieder täglich!!!

www.eupen-leihbuecherei.be
Tel. Pfarrbibliotheken: St. Nikolaus: 0471/446636 / St. Josef 0471/446629
Öffnungszeiten Pfarrbibliothek St. Nikolaus:
Montags, dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags jeweils von 17-18 Uhr
Wir bringen auch Bücher ins Haus und Bücherbestellungen per Telefon oder E-Mail bleiben
ebenfalls möglich!
www.eupen-leihbuecherei
pben@belgacom.net
Neuzugänge:
McNamara D.: Kirchen verständlich gemacht
Herberg J.: Kirchen in Bonn
Fangerau H.: Pest und Corona

Witz der Woche:

Der Marmeladenverkauf geht weiter!!!
Nach wir vor können Sie einige Gläser der
herrlichen Missionsmarmelade zum Preis
von 5 € (klein 3€) in den Pfarrbüros St. Josef
und St. Nikolaus zu den jeweiligen
Öffnungszeiten erwerben. In St. Nikolaus sind
jedoch leider nur noch die Sorten rote
Johannisbeere und Brombeere vorrätig.
Vielen Dank für
Ihre Unterstützung!

Liebe Pfarrfamilie,
unser Kirchenjahr, das mit der Fastenzeit so unerwartet anders verlaufen ist,
endet am kommenden Sonntag mit dem Christkönigsfest.
Das Bild des Königs hat bis in unsere Zeit etwas Faszinierendes an sich. Auch
wenn die europäischen Adelshäuser längst nicht mehr Macht und Einfluss
vergangener Tage genießen, stärken sie doch das nationale Empfinden und
ziehen Unzählige in ihren Bann – auch weit über die eigenen Landesgrenzen
hinaus. Das mediale Miterleben einer Prinzenhochzeit etwa lässt die Herzen
höher schlagen und verkörpert ein Stück einer Traumwelt, die sich so sehr vom
eigenen alltäglichen Erleben unterscheidet. Der Wunsch, die Sehnsucht nach
etwas Märchenhaftem scheint ungebrochen. Doch wir kennen auch andere
Bilder; Machthaber nutzen ihre Position schamlos aus, regieren uneinsichtig und
diktatorisch über ihre Untertanen und gehen über Leichen, nur um ihre eigene
Autorität zu behaupten. Wie anders ist da das Bild des Königs, das uns am
heutigen Sonntag begegnet.
Da ist von einem König die Rede, der sich wie ein Hirt um seine Schafe kümmert
(1. Lesung) und der König, der die Menschheit richtet, ist der Menschensohn, der
als Verurteilter verhöhnt und verspottet am Kreuz gestorben ist (Evangelium). Wie
schwer fällt es uns, uns auch in unserem Gottesbild von Machtphantasien zu
befreien!
Deshalb beklagen wir uns bei ihm, über ihn, wenn die Dinge in unserem Leben, in
unserer Welt nicht so laufen, wie wir es gerne hätten. Damit verschließen wir uns
für das, was ER uns geben will und geben kann: die Kraft seiner Liebe.
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt
ihr mir getan.“ (Mt. 25, 40).
Möge der Liedvers aus Taizé „Gott ist nur Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben;
Gott ist nur Liebe, gebt euch ohne Furcht“ uns an diesem Chriskönigssonntag die
Richtung weisen!
Einen erholsamen Sonntag und eine gute Woche wünscht,

