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34. Sonntag im Jahreskreis LJ C – 21. November 2010 
Jugendgottesdienst - Lektionar III/C, 389: 2 Sam 5,1–3; 2. L Kol 1,12–20; Ev Lk 23,35b–43   

 Sternsingerkrone vorbereiten 
Im ganzen Dekanat Geiselhöring feiern die Gemeinden heute einen Ju-
gendgottesdienst. Junge Menschen bringen sich ein in die Feier der Ge-
meindemesse. Am letzten Sonntag des Kirchenjahres steht Jesus Christus 
als König vor unseren Augen. Aber was heißt das?  
 Anspiel 
In dieser Weise will uns Jesus als König begegnen, so rufen wir zu ihm und 
preisen sein Erbarmen: 
Kyrie  
Herr Jesus Christus, 
du bist mächtig ohne macht auszuüben.  
Du strahlst ohne zu blenden.  
Du erfüllst unsere Sehnsucht ohne uns anzufüllen. 
Gloria * Tagesgebet 

llmächtiger, 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, 
Deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und wirkt in alle Ewigkeit. AMEN. 

A 
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Fürbitten 
Herr Jesus Christus, du bist König auch für uns. Du willst der Herr unseres 
Lebens sein, so beten wir zu dir: 
 Macht blendet aus. 

Hilf den Christen sich nicht von irdischer Macht blenden zu lassen. 
Christus, höre uns. 

 Macht macht süchtig auf mehr. 
Hilf allen, die dir folgen, dass sie nicht in den Strudel des immer mehr 
Habenwollens geraten, sondern in dir die Begegnung mit der Fülle 
machen dürfen. Christus, höre uns. 

 Macht unterdrückt. 
Hilf allen Menschen, vor allem den Mächtigen  
ihre Macht als Auftrag und Dienst zu begreifen. Christus, höre uns. 

 Macht will sich beweisen. 
Steh allen Menschen bei, die sich ohnmächtig fühlen,  
die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen  
oder vor schweren Entscheidungen stehen. Christus, höre uns.  

 Macht grenzt aus. 
Zerbrich die Machtstrukturen,  
unter denen viele Menschen auf der ganzen Welt  
leiden und zerbrechen und  
lass Gemeinschaft und Miteinander wachsen. Christus, höre uns. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
Schlussgebet 

llmächtiger Gott, 
du hast uns berufen, 

Christus, dem König der ganzen Schöpfung, zu dienen. 
Stärke uns durch diese Speise, 
die uns Unsterblichkeit verheißt, 
damit wir Anteil erhalten 
an seiner Herrschaft und am ewigen Leben. 
Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. AMEN. 
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Fürbitten 
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Lebens sein, so beten wir zu dir: 

  Macht blendet aus. 
Hilf den Christen sich nicht von irdischer Macht blenden zu lassen. 
Christus, höre uns. 

  Macht macht süchtig auf mehr. 
Hilf allen, die dir folgen, dass sie nicht in den Strudel des immer mehr 
Habenwollens geraten, sondern in dir die Begegnung mit der Fülle 
machen dürfen. Christus, höre uns. 

  Macht unterdrückt. 
Hilf allen Menschen, vor allem den Mächtigen  
ihre Macht als Auftrag und Dienst zu begreifen. Christus, höre uns. 

  Macht will sich beweisen. 
Steh allen Menschen bei, die sich ohnmächtig fühlen,  
die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen  
oder vor schweren Entscheidungen stehen. Christus, höre uns.  

  Macht grenzt aus. 
Zerbrich die Machtstrukturen,  
unter denen viele Menschen auf der ganzen Welt  
leiden und zerbrechen und  
lass Gemeinschaft und Miteinander wachsen. Christus, höre uns. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und Herrlichkeit in alle Ewigkeit. 
AMEN. 
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Hinführung zur ersten Lesung: 
Im Licht erfolgreicher Menschen 
versuchen sich seit jeher andere zu sonnen. 
Die Sehnsucht der Menschen nach Sicherheit, 
lässt sie aufbrechen und David, 
dessen Erfolg ihn anziehend macht, 
auch zu ihrem König zu machen. 
Ein Königtum, das zum irdischen Erfolg verdammt ist. 
Hinführung zur zweiten Lesung:  
Wer ist dieser Mann aus Nazareth  
 für mich persönlich? 
Was bedeutet er mir, 
 konkret in meinem Leben? 
Wie kann er für mich mächtig werden und sein? 
Die Antwort hören wir in der Lesung  
 in einem Hymnus auf Jesus Christus. 
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Meditation  
mit einer schar von freunden (freundinnen auch) 
durch galiläas dörfer und städte ziehend 
hat er kranke geheilt und geschichten erzählt  
von der weltleidenschaft des ewigen gottes 

privilegien der klasse der bildung galten ihm nichts  
zu seinem umgang zählten tagelöhner und zöllner  
wo mangel sich zeigte an nahrung oder getränk  
teilte er fische brot und wein aus für viele 

die gewalt von gewalthabern verachtete er  
gewaltlosen hat er die erde versprochen  
sein thema: die zukunft gottes auf erden  
das ende von menschenmacht über menschen 

in einer patriarchalischen welt blieb er  
der sohn und ein anwalt unmündiger frauen und kinder  
wollten galiläer ihn gar zum könig erheben? er aber  
ging hinauf nach jerusalem: direkt seinen gegnern ins garn 

auf einem jungesel kam er geritten - kleinleute-messias: 
die finger einer halbweltdame vollzogen die salbung an ihm ...  
bald verwirrt bald euphorisch folgten ihm die freunde die jünger  
um bei seiner verhaftung ratlos unterzutauchen ins dunkel 

über sein schweigen hin rollte der schnelle prozess 
ein afrikaner schleppte für ihn den balken zum richtplatz hinaus  
stundenlang hing er am kreuz: folter mit tödlichem ausgang –  
drei tage später die nicht zu erwartende wendung 

anstatt sich verstummt zu verziehen ins bessere jenseits  
brach er von neuem auf in das grausame diesseits 
zum langen marsch durch die viellabyrinthe 
der völker der kirchen und unserer unheilsgeschichte 

oft wandelt uns jetzt die furcht an er könnte  
sich lang schon verirrt und verlaufen haben  
entmutigt verschollen für immer vielleicht - oder bricht er  
noch einmal (wie einst an ostern) den bann? 
 Kurt Marti  
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Anspiel 
 Zwei Jugendliche kommen herbei Einer (B) hat eine Sternsingerkrone 
A: Servus, was machst Du denn da? Du bist aber noch ein wenig früh 

dran, die Sternsingerkrone brauchen wir erst nach Weihnachten. 

B: Ich habe sie ja auch nicht wegen der Sternsinger, sondern wegen des 
Christkönigsfestes dabei! 

A: Christkönig, ach ja. Aber ist Jesus ein König? Glaubst Du das? Wenn ich 
da an England oder Schweden denke, ich stelle mir unter Jesus etwas 
anderes vor. 

B: Ich dachte mir ein König braucht eine Krone. Eine Krone zeigt deutlich, 
dass er wichtig und bedeutend ist, dass er mächtig und reich ist! 

A: Meinst Du, dass das alles auf Jesus zutrifft?  

B: Die Freunde Jesu, seine Jünger haben das schon gedacht. Beim Einzug 
in Jerusalem haben Sie ihn doch wie einen König begrüßt, sie wollten 
doch, dass er die Römer verjagt und wie König David herrscht. 

A: Ja, aber Jesus selber wollte es nicht, er kam auf einem Esel, nicht hoch 
zu Roß, auf Augenhöhe der Menschen zog er in Jerusalem ein. Freilich 
ist Gott mächtig, sogar allmächtig, aber er muss sich nicht beweisen, 
muss es nicht zur Schau stellen. 
Für Jesus müssten wir die Krone umdrehen, er stellt die Erwartungen 
auf den Kopf, verändert die Erwartungen. 

 A dreht die Krone um (Zacken nach unten) 
B: Aber so ist es keine Krone mehr, zumindest nicht wie sie ein König trägt! 

A: Das nicht, aber sie trifft eher auf Jesus zu: Die Zacken weisen nach un-
ten, Jesus geht auch nach unten, steht nicht hoch oben, während an-
dere unterdrückt werden, sondern er geht zu den Menschen nach un-
ten, holt sie ab, wo sie im Alltag und in ihrem Leben stecken geblieben 
sind. Seine Krone ist die Dornenkrone, sein Leiden für uns, damit er 
uns ernst nehmen und verstehen kann, wo wir leiden und manchmal 
keinen Weg im Leben mehr sehen. So ist Jesus ein König, der versteht 
und mich begreifen will, wo ich mich selber oft noch nicht begreife, 
zu so einem König kann ich aufschauen und beten. 
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Segen [MB 562] 
 
Den Reichtum seines Segens  
schenke euch der Herr des Himmels und der Erde,  
der uns versammelt hat  
zum Weihefest dieses heiligen Hauses. AMEN. 

Er hat Christus  
zum Eckstein seiner Kirche gemacht;  
euch füge er darin ein  
als lebendige Steine. AMEN. 

Der Heilige Geist wohne in euren Herzen  
und mache sie zum Tempel Gottes,  
damit ihr einst wohnen dürft  
im himmlischen Jerusalem. AMEN. 

Das gewähre euch  
der dreieine Herr,  
der + Vater und  
der + Sohn und  
der Heilige + Geist. AMEN. 

  
 
 


