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Liedvorschläge: 
Lieder: 
GL 549: O Herz des Königs aller Welt
GL 553: Du König auf dem Kreuzesthron
GL 560: Gelobt seist du, Herr Jesus Christ, ein König aller Ehren
GL 563: Christus gestern, Christus heute, Christus in Ewigkeit
(Lobpreis und Fürbitte)
GL 564: Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit
(Christusrufe)
GL 566: Hebt euer Haupt, ihr Tore all
Psalmen und Kehrverse: 
GL 199: Kyrierufe: Hosanna dem Sohne Davids
GL 548: Die einen fordern Wunder, die andern suchen Wissenschaft
Nach 1 Kor 1, 22-30
GL 694: Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters
(Phil 2, 6-11)
GL 686: Amen, Halleluja. (Offb 19, 1-2. 5-7)
GL 727: Herr, du bist König über alle Welt
Mit Psalm 47 oder Psalm 93 (GL 738)
GL 741: Freut euch, wir sind Gottes Volk, erwählt durch seine Gnade
Mit Psalm 100
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Erläuterung:
Dieser Gottesdienstvorschlag wurde von einer Mitarbeiterinnengruppe für den Eröffnungsgottesdienst des Heimgruppenunterrichtes vorbereitet. 
Der Religionsunterricht in der ersten Klasse Grundschule wird in der Pfarrei von Stäfa (Schweiz) von Müttern in ihren Wohnungen abgehalten - ähnlich wie die Erstkommunionvorbereitung in vielen österreichischen Pfarren. Deshalb wird der Gottesdienst als Familiengottesdienst gestaltet. 
Die Lieder werden der Liedmappe der Pfarrei Stäfa entnommen.
Einzug: 
Orgelspiel
Begrüßung und liturgische Eröffnung
Eingangslied: 
Zsäme cho ("zusammenkommen") 
Besinnung:
Spiel "König/Kaiser, wie viele Schritte darf ich machen?" 
Ein Kind erklärt das Spiel. Einige andere spielen es kurz an.
In diesem Spiel entscheidet der König über jeden Schritt seiner Untertanen. Ob er rechts oder links geht. Wenn der Untertane ihm nicht gefällt, oder Unrecht tut, kann ihn der König einfach zurückschicken. Der Untertane muss das tun, was der König auftragt. Eigentlich ein schreckliches Spiel. 
Heute hören wir von einem König, der dieses Spiel nicht mitspielt. Von einem König, der anders regiert, als es in diesem Spiel zum Ausdruck kommt. Der König, den ich meine und der unser aller König ist, heißt Jesus Christus. 
Kyrie: (Lektorin)
Jesus, du bist unser König. Du lädst uns ein, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Du willst, dass wir unseren Weg selbst gehen. 
Herr, erbarme dich.
Jesus, du sagst uns nicht genau an, wie viele Schritte nach links oder rechts wir zu gehen haben. Wir wissen, dass du uns nicht zurückschicken oder ablehnen wirst.
Christus, erbarme dich unser. 
Jesus, du bist ein König, der es gut mit uns meint. Zu dir dürfen wir kommen. Du willst uns nahe sein. 
Herr, erbarme dich unser.
Vergebungsbitte
Gloria: 
"Sing mit mir ein Halleluja"

Tagesgebet: 
Gott, wir alle suchen dich. 
Viele von uns Fragen: 
Wo wohnst du? Was machst du? 
Durch Jesus wissen wir, dass du uns nahe bist. 
Du liebst uns. 
Du bist da, wo Güte und Liebe ist. 
Heute und an allen Tagen. 
Amen.
Geschichte vom König, der Gott sehen wollte
Erzähler:
In einem fernen Land lebte ein König, der am Ende seines Lebens ganz traurig war. Er sagte:
König: 
"Seht, ich habe in meinem Leben viel gesehen. Gott aber habe ich nie gesehen. Ihn möchte ich schauen. Darum befehle ich allen, die hier in Land etwas zu sagen haben, dass sie mir in den nächsten Tagen zeigen, wo Gott ist. Ich muss ihn sehen. Wenn sie mir nicht zeigen, wo Gott ist, dann lasse ich sie alle töten." 
Erzähler:
Alle, die im Schloss wohnten, wurden traurig. Alle, die im Land etwas zu sagen hatten, bekamen große Angst. Sie fürchteten sich vor dem Tod.
Nach drei Tagen, um die Mittagsstunde, ließ der König sie alle zu sich rufen. Auf seine Fragen blieben alle stumm. Sie wussten, dass der König in seinem Zorn bereit war, das Todesurteil zu fällen. Da kam ein Hirt vom Feld. Er hatte gehört, was der König vorhatte, und wollte helfen. 
Hirt: 
König, gestatte mir, dass ich dir einen Wunsch erfülle. 
König: 
Gut, aber bedenke, es geht um dein Leben.
Erzähler: 
Der Hirt führte den König aufs Feld und bat ihn:
Hirt: 
Schau in die Sonne.

Erzähler: 
Der König versuchte, in die Sonne zu blicken, aber der Glanz der Sonne blendete seine Augen. Schnell senkte er den Kopf und schloss die Augen.
König: 
Willst du, dass ich blind werde?
Hirt:
Aber König, die Sonne ist doch nur ein schwacher Abglanz vom Licht Gottes, ein Fünklein von seinem strahlenden Feuer. Wie willst du Gott schauen, wen deine Augen schon zu schwach sind, um sein Bild zu sehen? Gott ist viel größer, strahlender, leuchtender. Ich ate dir, suche ihn mit den Augen des Herzens.
König: 
Was du gesagt hast, gefällt mir, Hirt. Beantworte mir noch eine Frage: Was war vor Gott?
Hirt: 
Bitte, beginne zu zählen?
König: 
Eins, zwei, drei ...
Hirt: 
Nein, nicht so! Beginne mit dem, was vor eins kommt!
König: 
Wie kann ich das? Vor eins gibt es doch nichts!
Hirt: 
Du hast weise gesprochen, König. Auch vor Gott gibt es nichts!
König: 
Auch diese Antwort gefällt mir. Ich werde dich reich beschenken, wenn du mir noch eine dritte Frage beantwortest: Was macht Gott? 
Hirt: 
Ich bitte dich, König, lass uns für eine Weile unsere Kleider tauschen.

Erzähler: 
Der König legte seine Gewänder und alle Zeichen seiner Königswürde ab und bekleidete damit den armen Hirten. Er selbst zog die alten, abgetragenen Kleider des Hirten an und hängte sich die Hirtentasche um. Der Hirt setzte sich die Krone auf, nahm das Zepter und setzte sich auf den Thron. Zum König, der in ärmlichen Kleidern an den Stufen des Thrones stand, sagte er:
Hirt: 
Siehst du, das macht Gott! Die Kleinen macht er groß, und die Grossen macht er klein, die Niedrigen hebt er auf den Thron, und die Reichen und Mächtigen lässt er vom Thron steigen.
Lied: 
"Unser Leben sei ein Fest"
Evangelium: 
Joh 18,33b-37
Predigt:
Glaubensbekenntnis:
Fürbitten:
Eltern und Kinder, mehrere Sprecher
	Gott, unser Leben soll Früchte tragen. Hilf uns, dass unsere Kinder gute Christen werden und wir als Eltern bereit sind, sie dabei zu begleiten.

Gib, dass wir Eltern und Verantwortlichen uns mehr Zeit nehmen, sich um die Freuden und die Sorgen der Kinder zu kümmern.
Guter Gott, auch kranke Menschen sehnen sich nach Geborgenheit und Freude, schick Du ihnen Menschen, die ihnen beistehen und sie aufmuntern.
Gütiger Gott, gib uns Kraft und Zuversicht, damit wir schöne, glückliche und zufriedene Stunden mit unseren Kindern im HGU erleben dürfen, die uns in guter Erinnerung bleiben.
Kinder zeigen oft spontan Freude. Gib auch uns Erwachsenen die Fähigkeit, Erfreuliches zu sehen und uns spontaner zu geben. 
Für uns alle, die wir miteinander diesen Gottesdienst feiern: Schenke uns die Bereitschaft, uns immer wieder an Dir zu entzünden und denen beizustehen, deren Licht erloschen ist.
Gabenbereitung: Orgel

Gabengebet: 
Gott, Brot und Wein sind Zeichen deiner Liebe. 
Du sorgst für uns 
und willst, dass wir froh sind. 
Nimm uns mit diesen Gaben an und verwandle uns, 
damit wir zu Zeichen deiner Liebe und Nähe werden 
durch Jesus, deine Sohn. 
Amen.
Sanktus: 
"Heilig bist du großer Gott"
Vater unser: 
beten, einander die Hände halten.
Friedensgruß: 
Die Kinder werden ausgesandt, den Frieden weiterzutragen. Währenddessen singt die Gemeinde: 
"Hevenu shalom alechem"
Text nach der Kommunion:
Ich liebe die offenen Augen von Kindern, 
vor denen noch das ganze Leben liegt. 
Ich spüre eine stille Wehmut, 
dass mein Leben schon mehr als halb vorbei ist, 
und würde es doch nicht wiederholen wollen. 
Es ist gut so. 
Ich liebe das Feuer und den Eifer 
in den Ideen von Jugendlichen, 
ihren Glauben an unbegrenzten Möglichkeiten 
und ihre Beweglichkeit des Körpers und der Gedanken. 
Sie sind noch zu Hause in ihren Illusionen, 
und ich weiß, dass das so nötig ist. 
Sonst würde die Veränderung der Welt keine Chance haben.
Schlussgebet: 
Guter Gott, 
wir danken dir für deine große Liebe, 
die du uns geschenkt hast durch Jesus, deinen Sohn. 
Lass uns nach seinem Beispiel leben, 
damit andere durch uns erfahren, 
welcher König du für sie bist. 
Lass uns in dir bleiben, 
liebender Gott, 
heute und für immer durch Jesus Christus. Amen.

Danklied:
Kanon: "Froh zu sein bedarf es wenig, nur wer froh ist, ist ein König." 
Segen:
Auszug: Orgel
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