
 

Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

Christkönigssonntag 
Bibelstelle: Matthäus 25, 31 – 46  

Woran erkennt man praktizierende Katholiken? Wenn man Leute auf 
der Straße befragte, würde wahrscheinlich häufig die Antwort kommen: 
Man erkennt sie daran, dass sie sonntags in den Gottesdienst gehen. 
Der Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes gehört zur Pflicht                          
(can. 1247 CIC) jedes Katholiken, jeder Katholikin. (Nehmen wir die 
momentane Zeit einmal aus, wo diese Pflicht wegen der 
Coronamaßnahmen ausgesetzt wurde).                                                                                                                 
Wenn also die Gottesdienstbesuche zu unseren Pflichten als Katholikin 
und Katholik gehören, dann muss ich mich fragen, warum genau dieser 
Punkt im heutigen Sonntagsevangelium mit keiner Silbe genannt wird! 
Jesus rechnet den Menschen in dieser gleichnishaften Gerichtsszene 
alles Mögliche vor: Wie haltet ihr es mit den Kranken, den Alten, den 
Obdachlosen... An keiner Stelle im Text steht aber: "Ich habe Euch zur 
Kirche gerufen und Ihr seid nicht gekommen"!                                                          
Teilnahme am Gottesdienst wird mit keinem Wort erwähnt.                                                                                                                                                                            
Das, was für viele Menschen im Mittelpunkt steht, wenn wir an Religion 
und Kirche denken, hat in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, keinerlei 
Bedeutung. Das, was bei etlichen von uns als allerwichtigste 
Christenpflicht genannt wird, ist Jesus noch nicht mal eine Randnotiz 
wert.                                                                                                                                                                                 
Gottesdienst als Pflichtübung war und ist nach meiner Meinung auch 
der falsche Weg. Denn die  Folgen dieser Pflicht bekommen die 
Menschen seit dem Mittelalter teilweise bis in die heutige Zeit hinein 
hautnah zu spüren. Viele, vor allem ältere Menschen, haben mir                      
berichtet, wie viel Angst sie als Kinder und Jugendliche hatten, wenn sie 
am Wochenende den Gottesdienst nicht besucht hatten, wie sie dann 
montags die Schläge oder die Schimpftirade ihrer Lehrer oder des 
Pfarrers ertragen mussten. Und wie sich das bis in ihr Leben als 
Erwachsene auswirkt.                                                                                                                                        
Gottesdienst sollte also nicht zuerst als unser Dienst an Gott 
verstanden werden. Natürlich will Gott uns zusammenführen zur Feier 
der Eucharistie, aber nicht etwa, weil wir ihm da dienen sollen, weil er 
den Gottesdienst etwa notwendig hätte oder etwas von uns brauchen 



würde. Unsere Aufgabe  im Gottesdienst ist es, Gott zu danken. Denn 
Gottesdienst, das ist zuallererst Gottes Dienst an uns!  Und dafür 
dürfen wir ihm dankbar sein. Er schenkt uns die Sakramente, er schenkt 
uns die Feier der Eucharistie, damit wir leichter leben können, damit wir 
uns seiner Nähe versichern können, damit wir Punkte haben, an denen 
wir seine Gegenwart erleben, spüren und seine Gegenwart sinnenhaft 
erfahren können. Sein Dienst an uns eröffnet uns die Möglichkeit zur 
Ruhe zu kommen, neue Orientierung und Hilfe für unser Leben zu 
finden.                                                                                                                                               
Und wir haben daraus eine Pflicht gemacht! – Ich denke, damit haben 
wir Gott gründlich missverstanden! Denn unser Dienst Gott gegenüber 
darf sich nicht in einem sonntäglichen Gottesdienst erschöpfen, der 
muss anders aussehen.                                                                                                
Wie, das sagt uns in aller Deutlichkeit das heutige Evangelium.                          
Da macht uns Jesus unmissverständlich klar: Wirklicher Gottesdienst - 
das ist der Dienst am Nächsten, das ist Menschendienst. Den Kranken 
zu dienen, den Alten, den Einsamen, den Hungernden, den körperlich 
oder seelisch Leidenden... Den Menschen zu dienen, das ist wirklicher 
Gottesdienst. Und daran werden wir letztlich gemessen.                                                                                
Wer den Nächsten aus dem Blick verliert, der kann zur Kirche gehen, 
sooft er will - in den Augen Jesu hat der am Ende lediglich etwas für sich 
selbst getan.                                                                                                                                 
Für Jesus ist der eigentliche, der wahre Gottesdienst, der Dienst am 
Mitmenschen.                                                                                                                               
Auf die Frage: „Woran erkennt man einen praktizierenden Christen?“ 
müsste dann die Antwort heißen: Es sind all diejenigen, die den 
Hungrigen zu essen und den Durstigen zu trinken geben, es sind 
diejenigen, die Fremde und Obdachlose nicht abweisen, die sich Zeit für 
kranke und alte Menschen nehmen. Und das nicht nur in der 
kommenden Advents- und Weihnachtszeit sondern das ganze Jahr über 
und mit der ganzen Kraft, die uns zur Verfügung steht.           Diakon G.Feurich 

 

Mit dem heutigen Christkönigssonntag endet das Kirchenjahr. Und mit dem 
Text zum heutigen Sonntag beenden wir auch die „Gedanken zu Sonn–und 
Feiertagen“. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen Ihnen allen – 
trotz der diesjährigen Ausnahmesituation, in der wir uns alle befinden –    
eine besinnliche und gnadenreiche Advents – und Weihnachtszeit. 
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