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Einzug: 
Orgel.
Anschließend Eingangslied: 
Z’samma cho. 2 x
Begrüssung und Hinführung:
Als Begrüssung winken und Hoi sagen. 
So viele Leute sind heute hier. Schön, dass Du da bist (auf ein Kind zeigen, und auf ein anderes ...) Wollen wir miteinander schauen, wer eigentlich noch da ist – außer dir und mir? Da vorne sitzen ein paar (auf Priester und Minis und Instrumentalisten zeigen). Da unten sitzen viele. Da ganz hinten sitzen auch noch einige, die die man fast nicht sieht. Da müssen wir schon aufstehen ... Und da oben sitzt auch noch eine Frau – das ist Frau Raimann an der Orgel. Wir heißen Euch alle herzlich willkommen.
In unserer Kirche sind Grosse und Kleine, Alte und Junge. Es kann auch sein, dass wir aus verschiedenen Quartieren und Ortschaften heute hierher zusammengekommen sind, weil wir eines gemeinsam haben: den Glauben an Jesus Christus, den wir heute an diesem Sonntag als Christkönig feiern wollen. Er ist der Grund unserer Gemeinschaft. Er ist die Mitte von uns allen. Als Zeichen unserer Gemeinschaft – daran sind wir erkennbar – haben wir das Kreuzzeichen, mit dem wir jedes Gebet und jeden Gottesdienst beginnen. So wollen wir es auch heute tun und zugleich auch singen, was es bedeutet:
Kleines Kreuzzeichen und Lied 
„Ich denke an dich, ich erzähle von dir, ich spüre, du bist bei mir“ (2x durchsingen).
Priester: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste.

Besinnung:
Nicht nur die vielen Menschen hier sind etwas Besonderes unserer Gemeinschaft, sondern auch der Raum, indem wir uns befinden. Ein großer Raum, in dem wir alle gut Platz haben – der Breite nach und der Länge nach (evt. Länge/Breite in Meter angeben). Aber auch nach oben hin. Es hat große Fenster, die viel Licht geben – und am Abend, wenn es dunkel ist, auch viel Licht nach außen leuchten lassen. Wir sind hier im Haus, in dem Gott wohnt, in dem wir Menschen Gott begegnen dürfen. Wir haben uns hier im Gotteshaus, in der Kirche versammelt. So wollen wir auch die Türe von unserem Herzen aufmachen und Jesus in unser Herz einlassen, wenn wir beten:
	Jesus, du hast uns heute in Dein Haus eingeladen. Herr, erbarme dich.

Du bist uns nahe, wenn du mit uns redest. Christus, erbarme dich.
Du hast uns gerne. Herr, erbarme dich.
Vergebungsbitte
Tagesgebet: 
Jesus, wir sind jetzt ganz da, mit Haut und Haar, mit unserem Körper und unseren Gedanken, so wie wir sind und Gott uns gemacht hat. Wir wollen aufmerksam sein für das Geschenk des Wortes, das du für uns hast. Amen.
Evangelium vom Tag 
gekürzt (Mt 25, 31-40). 
Bei den dementsprechenden Passagen werden Hellraumfolien aufgelegt, die den Text erleuchten.
Predigtgedanken: 
Die Hellraumfolien werden nochmals aufgelegt. Die Predigtgedanken führen den Gedanken des Evangeliums weiter und aus.
Liebe Kinder, liebe Erwachsenen!
Habt Ihr aufgepasst, was Jesus uns in seiner Botschaft gesagt hat? Wir hören oft so viele Worte, doch manchmal ist es so, dass diese Worte in das eine Ohr hineingehen und in das andere wieder hinaus. Das Wort von Jesus möchte aber in uns bleiben, am rechten Ort, in unserem Herzen. Wir können nachhelfen, wenn wir miteinander jetzt ein wenig uns Zeit für die Frohe Botschaft von Jesus nehmen und darüber nachdenken, was Jesus damit gemeint hat, was er Dir und mir heute sagen will. Wollen wir es mal probieren?
Die Bilder von vorhin helfen uns dabei:
Im Evangelium haben wir gehört, was Jesus zu den Menschen sagt, die er gerne bei sich haben will, die zu seinem Königreich gehören dürfen und lädt sie ein, dass sie zu ihm kommen:

Ich war hungrig, und Du hast mir zu essen gegeben.
Es gibt viele Menschen auf der Welt, denen es nicht so gut geht wie uns, die nicht jeden Tag das zu essen bekommen, was sie brauchen. Wenn wir aber an sie denken und mit ihnen teilen, dann braucht niemand mehr hungrig sein, dann wird jeder satt. Jesus lädt uns ein, miteinander zu teilen.
Ich war durstig, und du hast mir zu trinken gegeben.
Es gibt Menschen auf der Welt, die nicht genug Geld haben, sich einen Brunnen graben zu können. Oder es gibt Menschen, die alleine nicht essen oder nicht trinken können, weil sie vielleicht behindert oder krank sind. Jesus lädt uns ein, einander das Wasser zu reichen.
Ich war obdachlos, und du hast mich aufgenommen.
In den Zeitungen lesen wir und sehen wir Bilder von traurigen Menschen, deren Haus zusammengebrochen ist – wegen eines  Erdbebens oder einer Überschwemmung. Es gibt auch Menschen, die nicht wissen, wo sie schlafen können oder dürfen. Arme Menschen, die fast alles von ihrem Hab und Gut verloren haben. Sie brauchen unsere Hilfe.
Ich war nackt, und du hast mir Kleidung gegeben.
Jedes Jahr gibt es in Stäfa eine Kleidersammlung für Menschen in der Welt, die nicht genug zum Anziehen haben, die Angst vor der Kälte haben, weil der Winter kommt. Jesus lädt uns ein, dass wir ihnen von dem geben, was wir haben.
Ich war krank, und du hast mich besucht.
Vielleicht kennst Du auch einen Menschen, der krank ist – ich meine, wirklich krank, der längere Zeit im Bett liegen muss oder im Krankenhaus. Wer krank ist, braucht Menschen, die ihn ermuntern und ihn spüren lassen, dass er nicht allein und vergessen ist, sondern jemanden, der ihm hilft, wieder gesund zu werden.
Ich war im Gefängnis, und du bist zu mir gekommen.
Wenn Menschen im Gefängnis ist, dann ist es oft so, dass sie deswegen dort sind, weil sie etwas Böses getan haben und so bestraft werden. Jesus hat selbst den, der im Gefängnis ist, gern und verzeiht ihm. Jesus weiß, dass jeder Mensch ein neues Leben beginnen kann, wenn er Liebe spürt. Weil ihm das so wichtig ist, sagt er:
Alles, was du für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan hast, hast du für mich getan.
Damit auch wir so handeln, wie er es uns vorgelebt hat. Jesus hat auch die Menschen gern, die arm und hungrig, durstig und obdachlos, nackt und krank und gefangen sind. Wir gehören zu Jesus und deswegen wollen wir versuchen, so zu sein wie er, wollen wir das, was er uns sagt, nicht vergessen. Denn so wie er uns liebt, so schließt er auch die anderen Menschen in seine Liebe ein. Amen.

Überleitung + Lied.  
Gott hät die ganz wiit Wält. (= He’s got the whole world) 
Fürbitten: 
je eine Mutter mit ihrem Kind. Mutter spricht Fürbitte. Kind legt den Gegenstand auf das Tischchen vor dem Altar.
Jesus, wir möchten eine Gemeinschaft sein, in der wir leben so wie Du. Deswegen kommen wir zu dir mit unseren Bitten:
	Für die Menschen, die nicht da sein können, weil sie krank sind. (Erste-Hilfe-Kasten hinlegen).

Für die Menschen, die traurig sind, weil sie nicht in eine Gemeinschaft aufgenommen werden. (Taschentuch)
Für die Menschen, deren Haus zusammengebrochen ist (Ziegelstein).
Für uns alle, dass wir aufeinander zugehen und miteinander reden können (Bergschuhe).
In einigen Augenblicken der Stille wollen wir überlegen, was wir tun können, um anderen Menschen zu helfen, und bitten Jesus um seine Hilfe.
Jesus, du kennst uns und du weißt, dass es oft schwer ist, einander zu helfen. Wir bitten dich, höre auf das, was wir dir gesagt haben und nimm unsere Bitten an, so wie wir Dir jetzt auch Brot und Wein bringen dürfen. Brot und Wein – Zeichen unserer Arbeit und unserer Freude – Brot und Wein, das Du wandelst und so Dich selber uns schenkst, damit wir fähig werden, dein Wort zu leben. Amen.
Präfation: 
Wir danken dir, Gott. 
Denn du hast uns erschaffen, 
damit wir für dich leben und füreinander da sind. 
Wir können miteinander sprechen, 
zusammen arbeiten und feiern. 
Darüber freuen wir uns, 
dafür danken wir dir, Vater. 
Zusammen mit allen, die an dich glauben, 
zusammen mit den Heiligen und den Engeln 
preisen wir dich und rufen:
Sanktus: 
Heilig  bist du großer Gott.

Hochgebet:
Guter Gott, wir danken dir für Jesus, der in deinem Namen gekommen ist als Freund der Armen und Kleinen. Er hat uns gezeigt, wie wir für dich und füreinander da sein können. Er ist gekommen, um die Macht des Bösen zu brechen und den Hass wegzunehmen, der jede Freundschaft zerstört. Er hat uns versprochen, dass der Heilige Geist immer bei uns ist und uns die Kraft gibt, als deine Kinder zu leben.
Gott, unser Vater, wir bitten dich:
Sende Deinen Geist, damit diese Gaben von Brot und Wein Leib und Blut Jesu werden, der uns geliebt hat bis in den Tod.
Am Abend vor seinem Leiden hat er sich mit seinen Jüngern zu Tisch gesetzt. Er hat Brot genommen und da Dankgebet gesprochen. Er hat das Brot geteilt, es seinen Jüngern gegeben und gesagt:
NEHMET UND ESSET ALLE DAVON. 
DAS IST MEIN LEIB, 
DER FÜR EUCH HINGEGEBEN WIRD.
Dann hat er den Kelch mit Wein genommen. Er hat noch einmal gebetet und dir gedankt. Er hat ihnen den Kelch gereicht und gesagt:
NEHMET UND TRINKET ALLE DARAUS. 
DAS IST DER KELCH DES NEUEN UND EWIGEN BUNDES, 
MEIN BLUT, DAS FÜR EUCH UND FÜR ALLE VERGOSSEN WIRD 
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN. 
TUT DIES ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.
Geheimnis des Glaubens:
A: Deinen Tod o Herr ...
Gott, unser Vater, wir stehen vor dir und loben und preisen dich. Wir gedenken des Todes und der Auferstehung Jesu, der sich ganz dir schenkt und unsere Opfergabe sein will. Er nimmt uns mit auf den Weg zu dir.
V: Guter Gott.
A: Wir loben dich und preisen dich.
Gib uns allen, die an diesem Mahl teilnehmen, den Geist der Liebe, damit wir immer mehr ein Herz und eine Seele werden, zusammen mit unserem Papst, die Gemeinschaft der Bischöfe und allen, die deinem Volk dienen.
V: Guter Gott.
A: Wir loben dich. Wir preisen dich.
Denk an alle, die wir gern haben. Sei nahe denen, die leiden und traurig sind. Lass die Verstorbenen bei dir glücklich sein.
V: Guter Gott. 
A: Wir loben dich. Wir preisen dich.
Denk an alle Menschen auf der ganzen Erde. Führe uns einmal mit ihnen zusammen zum großen Fest in deinem Reich, wo wir mit der Gottesmutter Maria und allen Heiligen für immer glücklich sind und dich durch Jesus Christus preisen:
A: Durch ihn und in ihm ...
(Zweites und drittes schweizer. Hochgebet für Kinder, Akklamation eingeschoben)
Vater unser: 
Kinder herausholen – wer will, kann von den Eltern begleitet werden. Kreis machen.
Friedensgruß: 
Frieden weiterschicken: der Priester gibt nach einer Seite den Frieden mit einem Händedruck weiter – solange, bis er wieder zu ihm zurückkommt.
Schlussgebet. 
Jesus, du bist uns nahe. 
Wir dürfen spüren, wie gerne du uns hast. 
Wir danken dir und preisen dich. 
Heute und alle Tage unseres Lebens und darüber hinaus. Amen.
Erklärung des Mitbringsels: 
Wenn wir dann bald das Haus Gottes verlassen, dann soll das Wort Gottes, die Frohe Botschaft, uns weiterbegleiten: Jeder bekommt beim Eingang ein kleines Kuvert mit einem Pflaster drinnen. Auf dem Pausenplatz geht es nicht immer so friedlich einher, der Schulweg ist vielleicht jetzt, da der Winter kommt, stückweise steil und rutschig, beim Spielen kann sich der eine oder andere auch mal weh tun. In diesem Kuvert findet ihr ein Pflaster, dass ihr dann zur Hand habt, wenn Jesus gesagt hätte: Ich war verletzt, und ihr habt mich verarztet. So soll euch dieses Pflaster an unsere Aufgabe als Christ, als Menschen, die an Jesus glauben, erinnern: einander beizustehen, wenn wir gebraucht werden.
Danklied: 
Mini Farb und Diini.

Segen:
Gott segne uns, 
der unser Vater sein will 
und der uns tröstet, wie eine Mutter tröstet, 
der uns Kinder anvertraute, 
aus deren Mund Gottes Lob zu hören ist für die, 
die ein Ohr haben, es zu vernehmen.
Gott segne uns. 
Das Vertrauen unserer Kinder begleite uns, 
die ihre Hand in unsere Hand legen, 
um sichere Schritte zu tun, 
die ihre Augen auf unseren Mund richten, 
um verlässliche Worte zu hören.
Gott segne uns, 
wenn wir Ja sagen wollen und Nein sagen müssen, 
um Gefahren abzuwenden. 
Sein Segen verlasse uns nicht, 
wenn wir Nein sagen wollen und doch Ja sagen 
um des lieben Friedens willen.
Gott segne uns, 
wenn die Fragen der Kinder uns bedrängen 
und wir keine Antworten bereit haben. 
Und wenn uns schnelle Antworten zur Hand sind 
auf Fragen, die sie nicht stellten, 
dann möge Gottes Segen uns raten. 
(Uwe Wolff)
Auszug: 
Orgel.
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