
Der einhundertzweiundfünfzigste 
und voraussichtlich letzte Netzwerkgottesdienst 
unserer Gemeinde 
am Christkönigsonntag 
bzw. am Sonntag vom wiederkehrenden Herrn 
    

den 20. November 2022 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Eingangslied 
„Lobe den Herren, den mächtigen König“ (513) 
 
 
 

Einleitung und Begrüßung  
 

Heute feiern wir, laut alt-katholischem Kalender, den „Sonntag vom wieder-

kehrenden Herrn“. Das ist jedoch theologisch recht fragwürdig? Heißt es nicht 

immer, er begleitet unser Leben, steht uns zur Seite, sein Geist ist bei uns? Warum 

muss er wiederkehren, wenn er doch stets da ist? Aber vielleicht sollten wir da an 

jene denken, für die Gott subjektiv nicht erfahrbar ist, die sich in ihrem Leid 

gottverlassen fühlen, oder sich von ihm abgewandt oder ihn aus dem Blick verloren 

haben. Für solche kann der heutige Sonntag Hoffnung sein, dass Gott wieder 

erscheint in ihrem Leben und damit Wärme und Hoffnung zurückkehren.  

 

In unsere römische Schwesterkirche trägt der heutige Sonntag den Namen „Christ-

königsonntag“. Auch dieser Begriff ist nicht unproblematisch, sind wir hier in 

Deutschland doch eingefleischte Demokraten und begegnen der Monarchie mit 

Skepsis. Ein König sagt uns nichts mehr, er ist schon lange kein Ideal mehr und ein 

solcher begegnet uns höchsten Mal in der „Gala“ oder dem „Goldenen Blatt“ beim 

monatlichen Frisörbesuch.  

Ein wenig monarchistische Nostalgie mag dabei sogar eine Rolle gespielt haben, als 

das Fest vom Vatikan am 11. Dezember 1925 erdacht wurde, kurz nach dem 

Untergang des König- und Kaiserreiches in vielen Ländern - mit dem Ende des 

ersten Weltkrieges.   

  

Mag jeder bzw. jede die Bezeichnung wählen, die ihm oder ihr am meisten zusagt. 

Wer auf der Suche nach Gott ist, mag sich auf die „Wiederkehr“ Gottes in seinem 

Leben freuen. Wer mag, kann beim alten „Christkönigfest“ bleiben. Immerhin ist 



Saint-Exupérys „kleiner Prinz“ auch kein fürstlicher Infant, sondern jemand, der die 

Herzen berührt. 

Muslime verwenden für Gott sprichwörtlich 99 Namen. Wir Christen verwenden für 

ihn in der Regel drei. So wollen wir unseren Gottesdienst beginnen … 

 

im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Der Herr sei mit uns - in Ewigkeit. Amen. 

 
 
Lied 
„Der Herr ist mein getreuer Hirt“ (611)  
 
 

Tagesgebet 
 

 
Guter Gott, 
die Menschen haben viele Namen für Dich, 
doch keiner ist treffend, keiner erfasst Dich in Gänze. 
Eigentlich bis Du namenlos für uns, 
weil wir keinen stimmigen Namen für Dich haben. 
Denn Du umfasst alles 
und nichts kann Dich begreifen. 
Um uns entgegenzukommen, 
und uns mit Dir und Deiner Liebe vertraut zu machen, 
darum hast Du Dich gezeigt in Jesus, Deinem Sohn. 
Ihn haben wir König genannt, Messias, Christus, den gesalbten König. 
Aber auch diese Namen vermögen ihn nicht zu fassen. 
Aus göttlicher Liebe wurde er für uns 
zum Verspotteten, zum Gefolterten, zum Verschmähten  
und Verachteten am Kreuz. 
Aus eben dieser Liebe wurde er aber auch zum Auferstandenen, 
zum Überwinder allen Leids und allen weltlichen Wahnsinns. 
Gib uns die Kraft, seinen Pfaden, seiner Botschaft zu folgen, 
mit Zuversicht und Hoffnung auf Deine Liebe. 
Amen   
 
 

Lesung aus dem  
Buch des Propheten Jesaja (Jes 43, 16-21) 
 

16 So spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer bahnt, einen Pfad durch 
gewaltige Wasser, 17 der Wagen und Rosse ausziehen lässt, zusammen mit einem 
mächtigen Heer; doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf, sie sind 
erloschen und verglüht wie ein Docht. 18 Denkt nicht mehr an das, was früher war; 
auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr! 19 Siehe, nun mache ich etwas 
Neues. Schon sprießt es, merkt ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die 
Wüste und Flüsse durchs Ödland. 20 Die wilden Tiere werden mich preisen, die 



Schakale und Strauße, denn ich lasse in der Wüste Wasser fließen und Flüsse im 
Ödland, um mein Volk, mein erwähltes, zu tränken. 21 Das Volk, das ich mir geformt 
habe, wird meinen Ruhm verkünden. 
 
 

Soweit die Worte der Lesung.  
Lob sei Dir, Christus! 
 
 

Halleluja 
„Jubilate Deo“ (694) 
 
 

Wir hören eine Lesung aus dem 

Evangelium nach Lukas (Lk 21, 25-33) 
 

25 Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen und auf der 
Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des 
Meeres. 26 Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, 
die über den Erdkreis kommen; denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert 
werden. 27 Dann wird man den Menschensohn in einer Wolke kommen sehen, mit 
großer Kraft und Herrlichkeit. 28 Wenn dies beginnt, dann richtet euch auf und 
erhebt eure Häupter; denn eure Erlösung ist nahe. 29 Und er sagte ihnen ein 
Gleichnis: Seht euch den Feigenbaum und die anderen Bäume an: 30 Sobald ihr 
merkt, dass sie Blätter treiben, erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. 31 So 
erkennt auch ihr, wenn ihr das geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist. 
32 Amen, ich sage euch: Diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschieht. 
33 Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. 
 
 

Soweit die Worte des Evangeliums. Sie sind Worte ewigen Lebens. 
Lob sei Dir Christus! 
 
 
 

„Die Engel der Endzeit“ 
Predigt 
 

 

Wieder einmal stehen wir einer apokalyptischen Darstellung gegenüber. So erging 

es uns bereits letzten Sonntag, als wir über die Bedeutung des Mythos gesprochen 

haben.  

 

Das Jüngste Gericht steht kurz bevor! Ein Geschehnis, das man sich in 

frühchristlichen Zeiten als Drama des Kosmos vorstellte. Ein kommendes 

Untergangschicksal, das Sonne, Mond und Sterne erschüttert.  

 

Manchmal werden diese Visionen wörtlich genommen. Manche Christen verstehen 

diese Bilder als Ankündigungen realer Geschehnisse. Einige dieser 



Fundamentalisten - so kann man sie nennen - versuchen, indem sie vor dem 

Fernseher sitzen und Listen mit Nachrichten von Naturkatastrophen erstellen, das 

nahende Ende schon jetzt zu prognostizieren. Ganz extrem betrieben wurde dies 

vor der Milleniumwende. Dass dabei die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse vom 

Alter der Gestirne und unserer Erde ignoriert werden, ist völlig klar. Anders würde 

ein solcher Weltuntergangsglaube wie ein Kartenhaus in sich zusammenbrechen. 

Meist haben diese christlichen Splittergruppen und Sekten, wie die Zeugen Jehovas, 

eigenen Schulen, die die Grundpfeiler wissenschaftlicher Forschung einfach 

ignorieren. Dahinter steht ein sehr schlichtes und - man kann aus 

religionswissenschaftlicher Sicht sagen - primitives Bild von Gott, als jemand, der es 

blitzen und donnern lässt, um dies kleine Tierchen Mensch ordentlich 

einzuschüchtern und es dann noch zu strafen für seine Erbärmlichkeit. Das kommt 

dabei heraus, wenn man mythologische Bilder als Tatsachen betrachtet. Man bleibt 

dann einfach stehen in der Entwicklung und lebt weiter mit der Angst vor Dämonen, 

finsteren Engeln, und ähnlichen surrealen Schreckgestalten, die mit einem 

liebenden und väterlichen Gott nichts gemein haben. 

 

Zwischenzeitlich waren Menschen auf dem Mond und haben bewiesen: er klebt 

nicht am Firmament. Sogar Galilei ist von der römischen Kirche rehabilitiert worden 

– bizarrer Weise Jahre, nachdem Armstrong als Erster seinen Fuß auf die 

Mondoberfläche setzte. Wir wissen: Unser kleiner Planet, die Erde, hat eine 

Geschichte von mehreren Jahrmilliarden und die Geschichte unserer eigenen 

Spezies begann erst vor drei oder vier Millionen Jahren. Für uns Menschen selbst 

sind diese Zahlen kaum vorstellbar. Es überrascht, wie lange man zählen muss, um 

eine Million zu erreichen – man bräuchte dazu drei Monate. Wir selbst betrachten 

unsere Geschichte in Jahrhunderten, maximal in Einheiten von Jahrtausenden. 

 

Kein Text der Bibel besitzt nur annähernd eine Ahnung von den wirklichen 

astronomischen Dimensionen oder den Geschehnissen beim Untergang der Welt 

oder bei der Geburt einer Sonne, oder dem Explodieren einer Supernova. Die 

beeindruckende Welt des Kosmos lag vollkommen außerhalb des biblischen 

Weltbildes. 

 



Alles Sprechen vom Ende der Welt in den apokalyptischen Texten des 

Spätjudentums und des Neuen Testamentes muss man daher rein symbolisch 

verstehen, als eine Projektion menschlicher Vorstellungen. „Ach, das ist ja schade“, 

so werden manche darauf antworten – „alles nur symbolisch gemeint“. Wir sollten 

jedoch nicht den Fehler machen, Symbole zu unterschätzen. Symbole sind nämlich 

mehr als Realitäten – wenn man so will: höhere Tatsachen. Wir Christen reden von 

Sakramenten, von heiligen Zeichen, Symbolen mit einer höheren, religiösen Ebene - 

Signale, die uns das Heil ankündigen.  

 

Was bedeuten uns z.B. Engel? Glauben wir an sie, als an eine Art sakrales 

Geflügel, das fledermausgleich um uns herumschwirrt und uns das Böse vom Leib 

hält? Wenn ja, dann müssen wir uns die Frage gefallen lassen, ob wir womöglich in 

der Vorstellungswelt der Kindheit gefangen sind und eine Entwicklung vonnöten ist. 

Ich denke, wir müssen uns befreien von einer Sichtweise, die im Äußeren verharrt. 

Die „Hexe“, den „Dämon“, erkennen wir nicht an seinem Buckel und der schwarzen 

Katze auf der Schulter. Nein – wir erkennen ihn, wenn er Bomben und Raketen 

segnet, wenn er in Kriegen den Tod von Frauen und alte Menschen in Kauf nimmt, 

wenn er plündert, foltert und vergewaltigt, wenn er für den eigenen Gewinn über 

Leichen geht, die Umwelt zerstört aus Profitgier. Engel und Dämonen erkennen wir, 

wenn wir in ihr Inneres schauen. Finden wir dort Finsternis und Angst, oder Licht 

und endloses Vertrauen und Güte?  

Der Engel ist ein Symbol für menschliche Tiefe und Wärme, für intaktes Menschsein 

und ein Symbol für die absolute Freiheit von Angst und Furcht. Diese Freiheit 

verleiht in der Tat Flügel. Ohne Angst und voll Vertrauen können wir Grenzen 

überschreiten, Mauern und Zäune übersteigen, die uns die Schönheit unseres 

Daseins vorenthalten wollen.   

 

Symbole sind Projektionen menschlicher Vorstellungen. Was uns bewegt, ob Ängste 

oder Hoffnungen, drücken wir in Bildern aus. Ganz offensichtlich wird das in unseren 

Träumen, die es zu deuten gilt.  Die Frage dieser Bilder ist es nicht, was in einer 

fernen Zukunft mit unserer Erde oder mit unserer Sonne passieren wird, sondern 

wie unser menschliches Leben sich hier und heute, zwischen Heil und Unheil 

gestalten kann. Es geht nicht um das Ende der Erde oder das Ende der Welt in 

äußerem Sinne. Wohl aber geht es darum, sich zu fragen, was alles aufhören muss, 



wollen wir ein Leben beginnen, das uns aufschauen lässt zu den Wolken des 

Himmels und uns der Vision der Menschlichkeit näherbringt. Wohin wir auch 

schauen in unserer Gesellschaft, wir stehen uns selbst im Wege und werfen 

Schatten auf unsere eigene Hoffnung. Nur deshalb bricht das, worauf wir in 

Wahrheit am meisten warten, schließlich wie eine tödliche Gefahr, wie ein 

Weltuntergang, in unser Leben ein. Wir haben bereits letzten Sonntag darüber 

ausführlich gesprochen. 

 

Heute ist der Sonntag vom wiederkommenden Herrn, in der römischen Kirche heißt 

der heutige Sonntag Christkönig-Sonntag. Beides sind aus theologischer Sicht 

Termini mit inhaltlichen Schwächen.  

 

Man kann nicht Kindern den Segen der Demokratie nahebringen und ihre 

parlamentarischen Vorteile preisen und gleichzeitig den eigenen Gott als König 

darstellen, als Potentaten oder Absolutisten – schon gar nicht einen Gott, der den 

Menschen als gütiger Vater begegnet, den der Menschensohn Jesus liebevoll 

„Abba“ = „Papilein“ nennen durfte. 

 

Und das Bild vom wiederkommenden Herrn suggeriert, als wären wir von Christus 

verlassen, als wäre er Christi-Himmelfahrt mit der güldenen Rakete in unerreichbare 

Sphären entschwunden. Ja was feiern wir denn in der Eucharistie, was bedeutet uns 

denn die Heilige Schrift, was geschieht denn, wenn wir uns aufopfern für andere – 

begegnen wir nicht in all diesen Situationen Christus? Wie kann man da von einem 

wiederkommenden Herrn sprechen, wo er doch allgegenwärtig ist?  

 

Vielleicht müssen wir auch das Wiederkommen des Herrn ebenfalls symbolisch 

betrachten. Christus wird nicht, wie der kleine Häwelmann, durch die Wolken 

herabschweben am Ende aller Tage, oder auf einem geflügelten weißen Ross, 

flankiert von merkwürdig anmutenden Cheruben und Serafinen – wie es uns die 

Renaissance-Maler weismachen wollen. Nein - vielmehr meint diese Bezeichnung: 

Gott wird zurückkehren auch in das Herz derer, die sich abgewendet haben, die sich 

gottverlassen fühlen, die sich nicht wert fühlen, ihren Kopf zu erheben, die alle 

Hoffnung verloren haben, die am Boden liegen und ihr Gesicht schamhaft ins 

Erdreich drücken. Den Aussätzigen, den von fremden Mächten Gesteuerten, den 



Gelähmten und Verkrüppelten, den Toten wird er ein neues Leben schenken. Die, 

die sich nicht Wert erachten, die Augen aufzuschlagen, den Allerniedrigsten spricht 

Gott von seiner Wolke aus an – wie einst den Zachäus auf seinem Baum. Wenn das 

beginnt, so sagt uns heute der Evangelist Lukas - wenn das beginnt, dann richtet 

euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe.  

 

Das Evangelium von der Endzeit ist ein Evangelium der Hoffnung, eine Erfüllung all 

dessen, was Jesus in seinen Seligpreisungen angekündigt hat. Alles Übel wird 

vernichtet sein, alle Angst wird vergehen, die weltlichen Dinge, die uns so quälen, 

werden hinweggefegt, sie werden uns nichts mehr bedeuten. Wir werden sein wie 

ein Feigenbaum, der inmitten der Wüste blüht und duftet. Und unsere Welt wird eine 

Oase sein. All dies kann hier und jetzt in uns und um uns geschehen. Wir müssen 

es nur zulassen, wir müssen es nur wollen – nicht für uns, sondern für die andern. 

Gründen wir das Reich Gottes, in dem wir zu Engeln werden – nicht zu 

Jahresendgeflügel, sondern zu Engeln, die innere Menschen sind, die sich Gott 

öffnen und damit der Endzeit, dem Heil – dem Kairos. 

 

Amen 

 

Lied 
„Strahlen brechen viele“ (477) 

 
 
Glaubensbekenntnis 
 

Wenn ich meinen Glauben bekenne, es ausspreche, was mich trägt und hält und 
hoffen lässt, dann verbinde ich mich ganz bewusst mit allen, die Hoffnung und 
Zuversicht besitzen, wie ich. Das verbindet uns Christinnen und Christen weltweit 
und alle, die an diesem Gottesdienst teilnehmen. 
Lassen Sie uns nun gemeinsam das folgende, nizäno-konstantinopolitanische 
Glaubensbekenntnis sprechen: 

Wir glauben an den einen Gott, 
den Vater, 

den Allmächtigen, 
der alles geschaffen hat, 

Himmel und Erde, 
die sichtbare und die unsichtbare Welt. 

Und an den einen Herrn Jesus Christus, 
Gottes eingeborenen Sohn, 



aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 
Gott von Gott, 

Licht vom Licht, 
wahrer Gott vom wahren Gott, 

gezeugt, nicht geschaffen, 
eines Wesens mit dem Vater; 
durch ihn ist alles geschaffen. 

Für uns Menschen und zu unserm Heil ist er vom Himmel gekommen, 
hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist 
von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. 
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, 

hat gelitten und ist begraben worden, 
ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift 

und aufgefahren in den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten des Vaters 

und wird wiederkommen in Herrlichkeit, 
zu richten die Lebenden und die Toten; 
seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 
der Herr ist und lebendig macht, 
der aus dem Vater hervorgeht, 

der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, 
der gesprochen hat durch die Propheten, 

und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche. 
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. 

Wir erwarten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden Welt. Amen. 

 
 
 

F ü r b i t t e n 
 

Herr, unser Gott, voll Vertrauen wenden wir uns mit unseren Hoffnungen und 
Bitten an dich. 
  

1 Herr, wir bitten dich für alle Menschen auf dieser Welt, für die Reichen und die 
Armen, die Mächtigen und die Ohnmächtigen: dass ihnen bewusstwird, wie wertvoll 
das Leben ist und wie lebensnotwendig Gemeinschaft und Liebe sind. 
 

Antiphon: Guter Gott, … wir bitten Dich, erhöre uns! (nach jeder Fürbitte) 
 

2 Herr, wir bitten dich für alle, die unglücklich sind, für Betrübte, Alleingelassene, 
und Hilflose: dass sie sich auf das Gute im Leben besinnen und Hoffnung schöpfen. 
 

3 Herr, wir bitten dich für alle, die am Anfang von etwas Neuem stehen: dass sie 
sich nicht davor fürchten, sondern gerade im Neuen ihre Chance erkennen.  
 

4 Herr, wir bitten dich für alle, die an eine Grenze gestoßen sind und keinen 
Überblick mehr haben: dass sie sich Hilfe holen, bei Mitmenschen und auch im 
Gebet bei dir. 
  



5 Wir bitten für uns selbst, dass wir uns so verhalten, dass Licht entsteht und 
weitergegeben wird und die Dunkelheit aus unserer Welt verdrängt. 
 

6 Wir bitten für uns selbst, dass aus uns Menschen werden, die zum Guten 
beitragen in dieser Welt und, dass wir uns stets besinnen auf die Werte der 
Menschlichkeit und des Mitgefühls. 
 

7 Wir bitten für unsere moderne Gesellschaft: dass sie aus Fehlern lernt und sich 
aufmacht neue Konfliktlösungen zu suchen, damit Krieg und Elend überwunden 
werden können. 
 

8 Wir beten heute am Volkstrauertag für die, die uns durch den Tod unerreichbar 
geworden sind: dass sie mit Christus bei Gott sind und den ewigen Frieden 
genießen. Wir denken heute besonders an Theresia Springer, Matthias Michalczyk, 
Thea Lucke, Rolf Zschalig, Helena Pabel und Richard Neumann. 
  

Herr, wir danken dir für dein offenes Ohr und dein offenes Herz. Voll Vertrauen 
legen wir all unsere Hoffnung in Deine Hände. Es soll sein, wie wir in 
Vaterunser beten: Dein Wille geschehe in alle Ewigkeit. Amen. 
 

 

 

Vaterunser  
 
 

Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, wir sind es. So wollen wir nun die Worte an 
unseren Vater richten, wie sie sie uns unser Bruder Jesus zu beten gelehrt hat. 
 

Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde Dein Name. 
Dein Reich komme.  
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.  
Amen. 
 
 
 
 
 

Schlussgebet 
 

 

Lasset uns beten: 
 

Herr meiner Stunden und Jahre, 
Du bist der Atem der Ewigkeit, 
Du bist der Weg in die neue Zeit. 
Du hast mir viele Zeit gegeben, 
sie liegt hinter mir 
und sie liegt vor mir, 
sie ist ein Geschenk von Dir. 
Ich danke Dir für jeden Schlag der Uhr 
und für jeden Morgen und jeden Abend,  
den ich erleben darf. 
Ich bitte Dich nicht, mir mehr Zeit zu geben. 



Ich bitte Dich aber um viel Gelassenheit 
Sie zu füllen mit Sinn und Wertvollem. 
Ich bitte Dich um Sorgfalt, dass ich meine Zeit nicht totschlage, 
sie nicht vertreibe, nicht verderbe. 
Segne Du diesen Tag. 
Amen 
 
 
 

Schlusssegen 
 

So segne uns an diesem Morgen 
und zu aller Zeit, die uns geschenkt ist, 
der liebende und gütige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
 

Lasst uns den Frieden Gottes in die Welt tragen, 
ihm zur Ehre und der Welt zum Heil. 
Preis und Dank sei unserm Gott. 
 

 
 

Lied zum Abschied 
„Ich traue Gott, was soll ich sorgen?“ (629) 

 


