
Fürbitten

Der geschundene und gekreuzigte Menschensohn Jesus
Christus, der auferstandene und verherrlichte Gottessohn, er
ist unser König. Zu ihm rufen wir: Christus gestern, Christus
heute. (GL 563)

• Wir beten für die Kirche unserer Zeit und für alle, die dein Wort und
deine Sakramente den Menschen gegenwärtig setzen, besonders für unse-
ren Papst Benedikt und unseren Erzbischof Ludwig

• Wir beten für alle, die sich an deiner Botschaft ausrichten, für alle, die
durch die Taufe zu deinem Volk gehören, für alle, die sich an der Kirche
freuen und sich zu ihr bekennen, für alle Frauen und Männer, Kinder und
Jugendlichen, die unter uns Gebet und Gottesdienst treu mittragen.

• Wir bitten für die Mächtigen der Welt, die über Wohl und Wehe der
Völker bestimmen, besonders für die Regierungen in Bund und Land.

• Wir bitten für alle Menschen und Völker, die unter unsicheren Bedin-
gungen leben, besonders in Syrien und allen Ländern des Nahen Ostens.

• Wir bitten auch für alle, die an das ewige Leben glauben, für alle, die
dadurch mehr Gelassenheit in ihrem Leben finden, für alle, die sich gera-
de deswegen für menschenwürdige Lebensbedingungen einsetzen. 

• Wir bitten für alle, die am Ende des Kirchenjahres zurückschauen, für
alle, die sich auf die kommende Zeit freuen, für diejenigen, die ihren
Glauben bedroht sehen, für alle, die nicht mehr glauben können, und für
die, die nicht wissen, zu wem sie gehen sollen.

• Wir bitten für alle, die mit ihren Sorgen und Nöten unter dein Kreuz tre-
ten, für unsere kranken Schwestern und Brüder, vor allem die, die nicht
mehr gesund werden, für die Trauernden, für die Einsamen, für die Ar-
beitslosen und alle ohne Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

• Wir bitten für die Sterbenden, für unsere lieben Verstorbenen bitten wir,
auch für alle Menschen, die ohne Hoffnung auf dich gestorben sind.

Du, o Herr, bist derselbe, gestern, heute und morgen. Du
warst vor den Zeiten und bleibst in Ewigkeit. Dir sei Lob
und Preis, Herrlichkeit und Ehre in alle Ewigkeit.
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Christkönigssonntag, Hochfest - Gottes Königtum in Jesus
Christus Mensch geworden und auferstanden
1. L Dan 7,2a.13~14; 2. L Offb 1,5~8; Ev Joh 18,33~37 

Neunkirchen 25. Nov 2012 um 18.00 AM

Einführung
Jesus Christus, der König der Völker, sei mit euch!
Wie eine Rangordnung der Werte, so gibt es eine

Rangordnung der Wahrheiten: von der unfruchtbaren
Wahrheit des Geschwätzes bis zur bewegenden, um-
stürzenden Wahrheit der großen Rede. 

Und jenseits aller Rangordnungen gibt es die Wahr-
heit, die mehr ist als die Summe aller Wahrheiten. Sie
ist größer als wir, wir können nur an ihr teilhaben, in-
dem wir in sie eintreten; sie ist der Raum der größeren
Wirklichkeit, sie macht uns frei. 

Es ist die Wahrheit Gottes, die Helle seiner Heiligkeit,
die Macht seiner Treue. Die Wahrheit ist sichtbar er-
schienen: das Wort ist Fleisch geworden und hat unter
uns gewohnt.

Wir fragen uns vor dem gegenwärtigen Herrn. Kann
man an meinem Denken, Reden und Tun erkennen,
dass ich Dein Jünger, deine Jüngerin bin?
Stille
Ich bekenne Gott....
Zum Kyrie 

Herr Jesus Christus, du König der Könige. Du
Erstgeborener von den Toten. Du hast uns von
unseren Sünden erlöst. Dich grüßen wir als un-
seren König und Herrn und bitten Dich um Dein
Erbarmen
Kyrierufe 524
Tagesgebet: Vom Tag (MB 261)

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 Bö-
sen, damit sie allein dir dienen und dich in
Ewigkeit rühmen. Darum bitten wir durch Je-
sus Christus.
EINLADUNG ZUM VATERUNSER 
In der Hand Jesu liegen Anfang und Ende. Gott hat ihm al-
les übergeben, um alle zum Vater zu führen. Wir beten mit
den Worten [esu: Vater unser im Himmel ... 
EINLADUNG ZUM FRIEDENSGEBET 
Jesu Königtum ist eine Herrschaft der Wahrheit und des
Friedens. Voll Sehnsucht warten wir, dass es auch uns of-
fenbar wird. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus ... 
KOMMUNIONVERS Ps 29,10-11 Der Herr thront als König
in Ewigkeit. Der Herr segne sein Volk mit Frieden. 
Meditation nach der Kommunion
Du bist der Trost der ganzen Welt sag das den Armen 
Du herrschst mit starkem Arm sag das den Unterdrückten 
Du verkündest Freiheit sag das den Versklavten 
Du sammelst unter deinem Schutz sag das den Verfolgten 
Du spendest Segen sag das den Hoffnungslosen 
Du bringst uns Erlösung sag das den Leidenden 
Vielleicht müssten wir es tun damit dein Wort Wahrheit ist.
Gaby Faber-jodocy 

Segenswort
Es segne uns Gott, der Vater, mit seiner Herrlich-
keit. 
Es stärke uns Christus, der Sohn, mit seiner
Menschlichkeit. 
Es tröste uns der heilige Geist mit seiner Liebe. 
So segne uns der dreieinige Gott, der Vater, der
Sohn und der heilige Geist.


