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CHRISTKÖNIGSFEST 
 

Herr Jesus Christus, 
lass mich erkennen, 
wie du verborgen 

regierst als Herrscher der Welt, 
so wie du einst  

bei deinem Tod am Kreuz 
über Sünde und Tod  

triumphiert hast. 
Lass mich darauf vertrauen, 
dass deine Macht stärker ist 
als die Mächte dieser Welt, 

dass ich mich vor nichts  
fürchten muss 

und du mir immer Kraft gibst. 
Herr Jesus Christus, 

zeige dich den Gläubigen 
als Herrscher und König  

der Welt. Amen. 



 Das Christkönigsfest wurde im Jahr 1925 durch Papst Pius 
XI. anlässlich der 1600-Jahr-Feier des Konzils von Nicäa eingeführt. 
Die Bedeutung dieses Festes legt der Papst in seiner im gleichen 
Jahr erschienenen Enzyklika "Quas primas" dar. Pius XI. sieht in 
der Anerkennung der Königsherrschaft Christi das wirksamste 
Heilmittel gegen die zerstörenden Kräfte der damaligen Zeit. Er 
sieht das Königtum Christi als ein dreifaches an. So ist Christus 
sowohl Gesetzgeber als auch Richter und ihm kommt zudem die 
ausführende Gewalt zu. In das Königreich Christi aber tritt der 
Mensch ein durch Buße und Umkehr und die innere Wiedergeburt 
durch die Taufe. Doch wenn auch die Königsherrschaft Christi 
zunächst eine geistliche ist, so erstreckt sie sich doch auch auf die 
bürgerlichen Angelegenheiten. So heißt es am Ende der Enzyklika:  

 «Für die Staaten aber wird die alljährliche Feier dieses 
Festes eine Mahnung sein, dass die Staatenlenker und Behörden, 
so gut wie die einfachen Bürger, die Pflicht haben, Christus 
öffentlich zu ehren und ihm Gehorsam zu leisten. Sie wird stets 
den Gedanken an jenes Jüngste Gericht in ihnen wachhalten, bei 
dem Christus, der aus dem öffentlichen Leben verbannt und aus 
Verachtung vernachlässigt und übergangen wurde, unerbittlich 
streng solch schmähliche Misshandlung rächen wird. Es ist eine 
Forderung seiner göttlichen Würde, dass die ganze menschliche 
Gesellschaft sich nach den göttlichen Gesetzen und den christlichen 
Grundsätzen richte, sowohl in der Gesetzgebung und in der 
Rechtsprechung wie auch in der Heranbildung der Jugend zu 
gesunder Lehre und zu sittlicher Unbescholtenheit.  
 Wunderbar ist es sodann, welch sittliche Kraft und hohe 
Tugend die Gläubigen aus der Erwägung dieser Wahrheiten 
gewinnen können, um ihre Seelen gemäß dem wahren, christlichen 
Lebensideal heranzubilden. Wenn nämlich Christus, dem Herrn, 
alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, wenn die 
Menschen, die mit seinem kostbaren Blut erkauft sind, unter einem 



neuen Gesichtspunkt seiner Herrschaft unterworfen werden, wenn 
endlich diese Herrschaft das ganze menschliche Wesen umfasst, 
dann ergibt sich daraus, dass keine einzige Fähigkeit sich dem 
Einfluss dieser höheren Gewalt entziehen darf. Christus soll also 
herrschen über den Verstand des Menschen, der in vollkommener 
Unterwerfung seiner selbst den geoffenbarten Wahrheiten, den 
Lehren Christi fest und beständig beipflichten muss; herrschen soll 
Christus über den Willen, der den göttlichen Gesetzen und 
Vorschriften folgen muss; herrschen soll er über das Herz, das die 
natürlichen Gefühle zurückdrängen und Gott über alles lieben und 
ihm allein anhangen muss; herrschen soll er im Leibe und in seinen 
Gliedern, die als Werkzeuge oder, um mit dem Apostel Paulus zu 
reden, als Waffen der Gerechtigkeit für Gott zur inneren Heiligung 
der Seele dienen sollen. Wenn all diese Gedanken den Gläubigen 
zur Betrachtung und Beherzigung vorgelegt werden, so werden sie 
umso leichter zur höchsten Vollkommenheit gelangen.»  
 

 
«Es verspotteten ihn aber auch die Kriegsknechte,  

indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sprachen: 
Bist du der König der Juden, so rette dich selbst! 

Es stand aber auch eine Inschrift über ihm in griechischer, 
lateinischer und hebräischer Schrift:  
Dieser ist der König der Juden. 

Einer aber der gehängten Übeltäter lästerte ihn... 
Der andere aber verwies es ihm und sprach zu Jesus: 

Herr, gedenke meiner,  
wenn du zu deiner Königswürde kommst!  

Und Jesus sprach zu ihm:  
Wahrlich, ich sage dir,  

heute wirst du mit mir im Paradiese sein!» (Lk 23, 36 – 43) 



GOTTESDIENSTORDNUNG 
 

Vom 31. Oktober – 14. November 
 

Ablassmöglichkeiten zu Allerheiligen und Allerseelen 
v am Allerseelentag (bzw. bereits ab 12 Uhr des Allerheiligentags):  

vollkommener Ablass bei Besuch einer Kirche sowie Gebet von 
Glaubensbekenntnis und Vater Unser unter den gewöhnlichen Ablass-
Bedingungen (siehe unten). 

v täglich vom 1. bis zum 8. November: vollkommener Ablass für die 
Verstorbenen bei Friedhofsbesuch mit Gebet für die Verstorbenen unter 
den gewöhnlichen Bedingungen. 

v Gewöhnliche Bedingungen für einen vollkommenen Ablass: 
Ø Sakramentale Beichte (eine kann für mehrere Ablässe gelten),  
Ø Empfang des Altarsakraments,  
Ø Gebet nach der Meinung des Hl. Vaters (z.B. Vater Unser, Gegrüsst 

seist Du Maria und Ehre sei dem Vater),  
Ø vollständige Abkehr von der Anhänglichkeit an jegliche Sünden.  
Ø Täglich ist nur ein vollkommener Ablass möglich.  

SO 31. 10. Christkönigsfest 9.30  Choralamt; anschl.  
Sakramentsandacht 

MO 1. 11.  Allerheiligen 9.30 Choralamt 

DI  2. 11. Allerseelen 8.00 
17.25 
18.00 

Requiem mit Predigt 
Stilles Requiem 
Ges. Requiem 

FR  5. 11.  Herz-Jesu-Freitag 18.00  Hl. Messe mit Predigt; 
Sakramentsandacht 

SA   6. 11. Herz-Mariä-Sühne-
samstag 

8.00 Hl. Messe mit Predigt; 
Sakramentsandacht 

SO  7. 11.  24. Sonntag nach 
Pfingsten 

9.30 Choralamt; Vortrag;  
Gemeinde-Brunch 

FR  12. 11.  Fest des hl. Martin, Mar. 18.00 Messe und Sakr.and. 

SA  13. 11. Fest des hl. Didachus 8.00 Hl. Messe mit Predigt 
SO  14. 11.  25. Sonntag n. Pfingsten 9.30  Choralamt 


