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Eltern haben Zukunft 

Bausteine für einen Gottesdienst zum Tag des Lebens 
2017

  

Lied:  Kurt Mikula: Liebe das Leben1  

Gloria: In excelsis Deo (GL 168) 

Zwischengesang/Halleluja: Hört, wen Jesus glücklich preist (Das Lob 203) 

Gabenbereitung:  Wenn wir das Leben teilen (GL 474) 

Sanctus: Heilig ist Gott in Herrlichkeit (GL 199) 

Schlusslied: Alle meine Quellen (GL 891) 

 

Einleitung:  

Jedes Kind das geboren wird, beweist, dass Gottes Plan mit dieser Welt noch lange nicht 
am Ende ist. Kinder sind unsere Zukunft, wer sich entscheidet, ein Kind in diese Welt zu 
setzen, entscheidet sich für die Zukunft dieser Welt. Eltern-werden bedeutet nicht nur 
Aufgaben übernehmen, Verantwortung tragen, sondern vor allem sich für die Zukunft 
entscheiden. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=V4cl21Ks67A 
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Kyrie: 

Herr Jesus Christus, nach dem Datum deines Kommens in unsere Welt zählen wir unsere 
Jahre. 

- Herr, erbarme dich (Herr, erbarme dich) 

Du bist bei uns alle Tage bis zum Ende der Zeit. 

- Christus, erbarme dich (Christus, erbarme dich) 

Du sollst der Herr unserer Zeit und unseres Lebens sein. 

- Herr, erbarme dich (Herr, erbarme dich) 

 

 

Lesung: Die beiden Hände 
 
Es sagte einmal die kleine Hand zur 
großen 
Du große Hand, ich brauche dich, 
weil ich bei dir geborgen bin. 
Ich spüre deine Hand, 
wenn ich wach werde und du bei mir bist, 
wenn ich Hunger habe und du mich 
fütterst, 
wenn du mir hilfst, etwas zu greifen und aufzubauen, 
wenn ich mit dir meine ersten Schritte versuche, 
wenn ich zu dir kommen kann, weil ich Angst habe. 
Ich bitte dich: 
Bleibe in meiner Nähe und halte mich. 
 
Und es sagte die große Hand zur kleinen Hand: 
Du, kleine Hand, ich brauche dich, 
weil ich von dir ergriffen bin. 
Das spüre ich, 
weil ich viele Handgriffe für dich tun darf, 
weil ich mit dir spielen, lachen und herumtollen darf, 
weil ich mit dir kleine, wunderbare Dinge entdecke, 
weil ich deine Wärme spüre und ich dich lieb habe, 
weil ich mit dir zusammen wieder bitten und danken kann. 
Ich bitte dich: 
Bleibe in meiner Nähe und halte mich. 
 
(nach Gerhard Kiefel) 
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Evangelium: Mk 10,13-10, 16 

 Die Segnung der Kinder  
 Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. 

Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab.  
 Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die 

Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen 
wie ihnen gehört das Reich Gottes.  

 Amen, das sage ich euch: Wer das Reich Gottes nicht so annimmt, 
wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen.  

 Und er nahm die Kinder in seine Arme; dann legte er ihnen die 
Hände auf und segnete sie.  

 .  
 

Fürbitten:2 
 
Gott gehört unser Leben, 
ob wir jung sind oder alt, gesund und voller Kraft oder ob unsere Kräfte 
abnehmen, ob wir traurig sind oder froh. 
Zu ihm lasst uns beten: 
 
 
Gott des Lebens, 
wir bitten dich für eine menschliche Gesellschaft, um gegenseitiges Vertrauen 
und Fürsorge, überall dort, wo Menschen zusammenleben, 
alte und junge, 
kranke und gesunde, 
behinderte und nicht behinderte.  
Lass uns die Zeit, die wir zusammen haben, gemeinsam gestalten, in deinem 
Geist. 
Wir rufen zu dir: Erhöre uns, Herr, erhöre uns. 
 
 
Gott des Lebens 
Wir bitten dich für alle die daran zweifeln, ob das Leben ihres Kindes ein gutes 
wird:  Eltern in Not, Eltern, die eine schlechte medizinische Prognose für ihr 
Ungeborenes erhalten haben, alleinstehende und verzweifelte Mütter, jugendliche 
Mütter und alle anderen, die Angst haben. Lass sie nicht verzweifeln und gib 
ihnen die Kraft, ihr Kind zu bekommen und großzuziehen.  
Wir rufen zu dir: Erhöre uns, Herr, erhöre uns. 
 
Barmherziger Gott,  
wir bitten dich für alle alten Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, 
stelle ihnen Menschen an die Seite, wir bitten dich auch für alle kranken 
Menschen, die Trost und Zuspruch benötigen, 
schenke ihnen Menschen, die versuchen, ihr Leid zu lindern. 
Wir rufen zu dir: Erhöre uns, Herr, erhöre uns. 
 

                                                           
2 Nach der Vorlage für die Deutsche Woche für das Leben 2016. http://woche-fuer-das-
leben.de/sites/default/files/WfdL_Themenheft_2016_A4_www100dpi_DS.pdf 
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Herr, unser Gott, 
wir bitten dich für alle Menschen,  die berufen oder gewählt wurden, 
um zu regieren oder zu verwalten. 
Hilf ihnen, dass sie das Leben achten und schützen, 
dass sie den Versuchungen der Macht nicht nachgeben, 
sondern sich einsetzen für Recht und Gerechtigkeit. 
Wir rufen zu dir: Erhöre uns, Herr, erhöre uns. 
 

Segen  

Gott, 
Schöpfer des Himmels und der Erde, 
stärke uns für die Herausforderungen, 
die das Leben mit sich bringt. 
Lass uns bei allen Unwägbarkeiten nicht vergessen, 
dass du unser Gott bist 
und uns in deinen Händen hältst. 
Erfülle unsere Herzen und Sinne mit deinem Geist, 
dass wir den Menschen mit Respekt und Liebe begegnen, 
dass wir den Bedürfnissen der Schwachen und Abseitsstehenden nachgehen, 
dass wir ein Ohr für die Stummen 
und ein Auge für die Unsichtbaren haben, 
dass wir sensibel und behutsam mit der Natur umgehen, 
dass wir den Tieren, unseren Mitgeschöpfen, Raum zum Leben lassen, 
dass wir unsere Gegenwart nicht auf Kosten der Zukunft unserer Kinder 
gestalten. 

Dazu segne uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. 
Amen. 

3 

 

                                                           
3 http://clipartix.com/wp-content/uploads/2016/06/Kindergarten-science-clipart-free-clipart-
images.jpg 
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Video zum Lied „Liebe das Leben“: 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=sPoJxIqEiAk

MP3, Playback und Noten:  
http://www.mikula-kurt.net/ 
lieder-des-monats-2013/liebe-das-leben/
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Die Überraschung des Lebens  

-  Packerl-Aktion zum Tag des Lebens 
  

Die Kampagne "Die Überraschung des Lebens" findet österreichweit zum Tag des Lebens 
am 1. Juni statt. 

Aktion Leben Österreich hat den Tag des Lebens eingeführt und ist auch die Initiatorin 
dieser Aktion. Kleine Überraschungs-Päckchen zum Tag des Lebens sind ein Symbol 
dafür, dass das Leben ein großes Geschenk mit vielen und oft unerwarteten 
Überraschungen ist. 

 Die Packerln enthalten Sachspenden von Firmen aus der Region, die einheitlich verpackt 
als Überraschungspakete gegen eine Mindestspende von 5€ z.B. nach dem Gottesdienst 
zum Tag des Lebens angeboten werden.  

Wir von Aktion Leben Salzburg möchten diese Kampagne propagieren, indem wir Pfarren 
und Gruppen suchen, die sich an der Packerl-Aktion beteiligen. 

Wir stellen den Tag des Lebens-Teams vor Ort Geschenkpapier, 
Schleifen, Anhänger und Begleitbriefe zur Verfügung und 
ersuchen Sie, sich selbst um Sachspenden vor Ort zu bemühen. 
Kontakte zu lokalen Firmen sind besser vor Ort hergestellt und 
vielleicht helfen Firmlinge oder die Jungschargruppe  beim 
Einpacken. 

Wir freuen uns über Ihre Mitarbeit und über Spenden für die Beratungsstelle, mit denen 
wir wiederum die Zukunft von Müttern und Kindern zu verbessern helfen. 

Materialbestellung und Informationen unter Tel. 0662/ 62 79 84.  http://aktionleben-
salzburg.at/page/2 

 
 
 
Spendenkonto: IBAN AT 54 2040 4000 4088 4488. 
BIC SBGSAT2SXXX. 
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Gestaltungsideen zum Tag des Lebens: 

 

Bastelecke zum Tag des Lebens: 
Lebensfische  

- als Perlentiere 
 

sh. unter:  

   

http://www.kikisweb.de/basteln/perlen/tiere/fisch.htm 

 

 

- aus Speckstein 

 

 

 

- als Malen nach Zahlen 

 

 

 

 

 

z.B. unter: http://www.schule-und-
familie.de/assets/images/Malen/Malen%20nach%20Zahlen/malen_nach_zahlen_fische.jpg 
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Unsere Angebote: 

Gerne kommen wir auch rund um den Tag des Lebens mit einem 
Workshop oder Vortrag in Ihre Pfarre/Gemeinde. Bitte kontaktieren Sie 
uns rechtzeitig, da die Tag–des-Lebens-Termine begehrt sind. 

Die Arbeit der Aktion Leben Salzburg 
Bei diesem Workshop stellen wir vor, wer wir sind und wie wir arbeiten. Zudem 
kann ein individueller Schwerpunkt wie beispielsweise auf „Schwanger mit 16“ 
oder grundsätzlich „überraschend schwanger“ gesetzt werden. 

 
Aufregende 9 Monate vor der Geburt:  
Zu diesem spannenden Thema können wir mit unserer Ausstellung „Das Leben 
begreifen“ kommen. 
Alternativ gibt es die Möglichkeit auch ohne Ausstellung zu diesem Thema und 
weiteren wie „Ein guter Anfang - Was ein Baby braucht“ zu arbeiten. 
 
Bioethik:  
Ob Pränatal Diagnostik, Sozial Egg Freezing oder Leihmutterschaft - gemeinsam 
sollen diese Themen ethisch betrachtet und diskutiert werden. 
 
Auf Leben und Tod 
Mit den „Lebensuhren“ können die Jugendlichen methodisch und spielerisch 
etwas über das Altern erfahren. 
Alternativ kann das Thema Mensch von „Anfang an bis zuletzt“ aus theologischer 
Sicht behandelt werden. 
 
 
Unser Workshop Angebot ist kostenlos – 
freilich freuen wir uns über eine freiwillige 
Unterstützung z.B. in Form der Patscherl-
Aktion: 

Wir laden alle interessierten Gruppen ein, uns 
mit einer kleinen, leicht durchführbaren 
Spendenaktion zu unterstützen: 

Nach der Terminvereinbarung für einen Vortrag oder Workshop schicken 
wir Ihnen ein paar Babypatscherln und würden uns sehr freuen, wenn Ihre 
Gruppe diese gefüllt mit Spendenmünzen zu unserem Termin mitbringen 
könnte. Wir freuen uns über die Kupfermünzen der Schulkinder genauso 
wie über ein paar Euro von erwachsenen TeilnehmerInnen unserer 
Veranstaltungen.  

Anmeldungen bitte an unsere Bildungskoordinatorin:  
petra.kordovsky@aktionleben-salzburg.at oder unter: 0676/ 87466627  


