
 
Vaterunser   

Segen 

Gott, du bist innen Arme vor der Brust kreuzen  
und außen  Arme zur Seite strecken  
und um mich herum. einmal drehen  
Du gibst meinen Beinen festen Stand. fest auftreten  
Dein Segen hält mich geborgen in 
deiner Hand. Hände der Nachbarn fassen 

deiner Hand.  
Amen.  
 (Jutta Holst)  
 
Monika Arnold, Martins Groß, 10- Minuten-Andachten zur Jahreskrippe, Don Bosco, 1. 
Auflage 2015, München, vgl.1 

https://www.kinderpastoral.de/kindergottesdienst, 2,3 

 

Unsere Anregungen bilden einen kleinen Ausschnitt aus dem, was möglich ist. Im Netz z.B. finden Sie noch mehr Ideen, 
Anregungen und Lieder:  
Zusammengestellt von Angelika Rodenhausen-Buhl, Gemeindereferentin St. Bonifatius, Riedstadt 
 
 

Liebe LeserInnen der Familienliturgie - Anregungen für 
zuhause, 
mit dem heutigen Christkönigsfest enden die Anregungen. 
Vieles hat sich zum Glück verändert, so dass der Besuch 
des Gottesdienstes in Präsenz weitgehend wieder möglich 
ist. 
Ich hoffe, die Anregungen konnten durch die Zeit der 
Pandemie helfen, Kontakt zur Gemeinschaft im 
gemeinsamen Gottesdienstfeiern zu halten. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit 2021 

Angelika Rodenhausen-Buhl 

 

Familienliturgie Anregungen für zuhause 

      21. November 2021 

Christkönig 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
Für die Vorbereitung: Kerze, GL, Krone, Stuhl (besonders gestaltet), rotes Tuch, 
Bild von Jesus, goldene Schnur, 12 goldene Zacken (Papier) und/oder zwölf 
goldene Kugel  
 
Das Kreuzzeichen eröffnet die Feier. 
Die Kerze wird entzündet und gemeinsam ein Lied gesungen 
 

Lied- Vorschlag  Gottes Liebe ist so wunderbar 
www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI 

 
 
 
Aktion und Gespräch1 

 Ein Thron wird aufgebaut. JedeR darf sich auf den Thron 
setzten, die Krone aufsetzen und erzählen: 

 
 Was würdest du tun, wenn du König bzw. Königin wärst?

  
 
Lied- Vorschlag Hallelu, hallelu, … 

https://www.youtube.com/watch?v=HNubzyP8nkY 
 
 

 
Einführung 2 

Heute hören wir einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium. Er 
führt uns an das Lebensende von Jesus. Jesus wurde in Jerusalem 
festgenommen und vor den Richter gestellt. Der Richter war Pilatus, 
der römische Statthalter in Jerusalem.  
 

Bibeltext 3 vgl. Joh 18,33-37 
 

Jesus ist kein gewöhnlicher König, er ist ein König von Gottes Reich: 
Als Jesus zu Unrecht angeklagt wird, fragt ihn Pilatus aus: „Bist du 
wirklich ein König?“ Jesus antwortet: „Mein Königreich gehört nicht zu 
dieser Welt. Wäre ich ein normaler König, würden meine Leute für 
mich und gegen meine Feinde kämpfen. Aber mein Reich ist ganz 
anders.“ Da fragte ihn Pilatus: „Dann bist du also doch ein König?“ 

Jesus antwortete: „Ja, du hast recht. Ich bin ein König. Ich bin in diese 
Welt gekommen, damit alle erfahren, wie Gott wirklich ist. Wer das 
erfahren will, der hört auf mich!“ 
 
Aktion und Gespräch 
 
Das rote Tuch in die Mitte legen, ein Rund aus dem goldenen Seil legen. 
Gemeinsam überlegen, was Jesus in seinem Leben erlebt hat und wie er 
dadurch zeigt, dass er ein ganz anderer König ist. Für jedes Genannte einen 
goldenen Zacken und oder eine goldene Kugel an das Rund legen. 
 
Heute feiern wir, dass Jesus ein besonderer König ist. Andres als 
jeder König, den wir kennen, anders als wir selbst König, Königin sein 
würden. 
Gemeinsam wollen wir überlegen, wie Jesus für uns alle König ist und 
woran wir erkennen, dass er ein anderer König ist: 

 Geboren im Stall 
 Kein eigenes Haus 
 Kümmert sich um Arme 
 Kümmert sich um Kranke 
 Keine Armee, zwölf Freunde, die normale Berufe haben 
 Isst mit Menschen, die von anderen ausgeschlossen werden 
 Hilft den Menschen zu allen Zeiten, wann immer sie ihn 

brauchen 
 Geht zu Fuß 
 Reitet auf einem Esel 
 Lässt sich gefangen nehmen 
 Verteidigt sich nicht vor dem Gericht 
 Wird verurteilt und getötet 

 
 
Lied Jesus Christ, you are my life,  GL 362 
  https://www.youtube.com/watch?v=8JFM5TTBAqc 
 
oder 
  Meine Hoffnung und meine Stärke, GL 365 

https://www.youtube.com/watch?v=Gk7uyClzxNo 
  
 


