Tag des Lebens 2022

Schön, dass DU da bist!
aktion leben initiierte den 1. Juni als Tag des Lebens. Auch die Bischofskonferenz
ruft die Pfarren seit 1996 auf, jeweils den letzten Sonntag im Mai dem Anliegen des
Lebensschutzes zu widmen. In diesem Vorschlag zum Feiern eines Gottesdienstes
finden Sie daher Texte und Lieder zur Gestaltung eines Gottesdienstes zum Thema
„Schön, dass du da bist!“
In schwierigen Lebenssituationen geht es oft darum, einem Menschen in der Krise,
in Not, in Trauer, in Angst glaubhaft spüren zu lassen, dass er wertvoll und wichtig ist.
Wie schön ist unser Zusammenleben, wenn wir einander als Geschenk betrachten
können! Als aktion leben wünschen wir uns in diesem Sinne auch sehr, dass Kinder
willkommen sind und ihre Eltern sagen können: „Schön, dass du da bist!“
Manchmal treten Kinder überraschend in das Leben ihrer Mutter, ihres Vaters. Viele
werdende Eltern fühlen sich in der Enge, innere und äußere Nöte bedrücken sie. Hier
bedarf es unser aller Solidarität.
Als Symbol für diese Haltung und als konkrete, hilfreiche Tat bieten wir zum Tag
des Lebens Überraschungen in einem Sackerl oder Packerl gegen eine kleine
Spende an. Der Erlös unserer Solidaritäts-Aktion kommt schwangeren Frauen in
Not zugute, die wir beraten und unterstützen können.
Bitte machen Sie in Ihrer Pfarre (wieder)
mit, verteilen Sie Sackerl und/oder
legen Sie unsere Karten auf.
Und: Feiern Sie einen Gottesdienst, in dem
die Liebe Gottes zu den Menschen und die
Freude an seiner Schöpfung einmal mehr
erfahrbar wird.
Auf www.aktionleben.at finden Sie
alle Infos.

Vielen Dank sagt Ihr
aktion leben-Team!
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„Schön, dass DU da bist!“
Vorbereitung


Bitte teilen Sie vor oder nach dem Gottesdienst unsere Karten aus. Darauf befinden
sich die Texte „Du bist ein wunderbares Geschenk. Schön, dass du da bist!“ und
„Die schönste Freude erlebt man da, wo man sie am wenigsten erwartet“ sowie
Informationen zum Tag des Lebens und zur Überraschungs-Kampagne.



Wenn Sie nach dem Gottesdienst Überraschungs-Sackerl verteilen können:
Bitte informieren Sie die Gemeinde schon davor mit unserem Plakat für den
Schaukasten und zu Beginn der Messe über den Tag des Lebens.



Für die Anregung zur Gabenbereitung: Legen Sie Zettel in die Bänke, auf die die
Feiernden schreiben oder zeichnen können, was ihre schönste Überraschung war/
ist. Stellen Sie ein Sackerl bereit, zum Beispiel unser „Freu dich jeden Tag des
Lebens“-Sackerl, in das die Zettel im Rahmen der Gabenbereitung hineingegeben
werden können. Das Ergebnis kann in der Pfarrzeitung, auf der Pfarrhomepage veröffentlicht und auf facebook geteilt werden. Wir freuen uns auch darüber!

Bestellung von Karten, Sackerln für die Gabenbereitung und Plakaten für den
Schaukasten: siehe Zusatzblatt.
Herzlichen Dank!
Tagesgebet
Lasset uns beten: Herr, unser Gott, du bist der Quell allen Lebens. Du hast uns nach
deinem Abbild und jede und jeden von uns als einzigartigen, besonderen Menschen
geschaffen. Öffne uns die Augen für alle Geschenke, Freuden und Überraschungen, die uns
gegeben wurden und die unser Herz aufleben lassen. Darum bitten wir dich, durch Christus,
unseren Herrn.
Gesang zur Eröffnung — „Du bist außergewöhnlich“
Text & Musik: Kurt Mikula (siehe Beiblatt bzw. www.mikula-kurt.net). Link zum Anhören:
https://www.mikula-kurt.net/2018-1/du-bist-au%C3%9Fergew%C3%B6hnlich/
Kyrie-Rufe
Nach jeder Anrufung wird gesungen: „Kyrie, eléison“ bzw. „Christe, eléison“, GL 155
Du, der du Ursprung allen Lebens bist – Kyrie, eléison
Du, der du Mensch geworden bist und bei uns bist für immer – Christe, eléison
Du, der du mit deinem Heiligen Geist die Schöpfung durchwirkst – Kyrie, eléison
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„Schön, dass DU da bist!“
Gloria: „Gloria, Gloria”, GL 168
Lesungen zum Tag
Halleluja: GL 174 (2)
Evangelium des Tages
Impuls für die Predigt: Bitte um Hinweis auf Anliegen des Lebensschutzes und Hilfe für
schwangere Frauen und Familien in Not und in Bedrängnis.
Glaubensbekenntnis
Fürbitten
Wir danken Gott, der uns sein Wort anvertraut hat und bringen voll Vertrauen unsere
Bitten vor ihn hin:
Wir bitten für die Kinder und ihre Eltern, für schwangere Frauen und die Väter
ungeborener Kinder.
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir bitten für alle, die an den Schwellen des Lebens stehen, für die ungeborenen
Kinder, für gebärende Frauen, für ältere und hochaltrige Menschen, für Menschen
mit unheilbaren Krankheiten, für die sterbenden Menschen.
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir bitten für alle, die sich für das Leben anderer einsetzen: für Menschen im
Gesundheitsbereich, in der Pflege, für Menschen in Sozialberufen und in
familiären Strukturen.
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir bitten für alle, deren Leben von Krieg, Flucht, Folter, Terror, Missbrauch und
Gewalt geprägt und bedroht ist.
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
Wir bitten für alle Verstorbenen, für die Opfer von Kriegen und für jene, an die
niemand mehr denkt.
A: Wir bitten dich, erhöre uns!
Guter Gott, wie staunenswert sind deine Werke! Sei uns nahe in allen Phasen unseres
Lebens. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Gott, du bist die
Auferstehung und das Leben und willst für uns Menschen ein Leben in Fülle.
Dafür danken wir dir und preisen dich, jetzt und alle Tage unseres Lebens.
A: Amen.
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„Schön, dass DU da bist!“
Gabenlied: „Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht“, GL 470
Anregung (siehe auch „Vorbereitung“ auf Seite 2):
Laden Sie die großen und kleinen Feiernden ein, in die Stille zu sagen, was ihre schönste
Freude oder Überraschung war. Oder legen Sie Zettel und Stifte zum Aufschreiben oder Aufzeichnen der schönsten Freude oder Überraschung bereit. Wer mag, bringt sie zum Altar
und legt sie in ein hübsches Sackerl, zum Beispiel in unsere türkisen „Freu dich jeden Tag
des Lebens“-Sackerl. Die Ergebnisse können von Ihnen veröffentlicht werden. Und auch wir
von aktion leben freuen uns über solche Nachrichten!
Sanktus: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr des ganzen Universums“, GL 769
Vater unser
Lamm Gottes
„Lamm Gottes, gib uns Frieden“ (Lob)
Text nach der Kommunion

„Die schönste Freude erlebt man da,
wo man sie am wenigsten erwartet.“
Antoine de Saint-Exupéry

Danklied — „Jedes Leben fängt klein an“
Text & Musik: Kurt Mikula (siehe Beiblatt und
https://www.mikula-kurt.net/2016-1/jedesleben-f%C3%A4ngt-klein-an/)
Als Abschluss wäre es schön, wenn befüllte Überraschungs-Sackerl gegen eine kleine
Spende verteilt werden und/oder auf unsere „Tag des Lebens“-Karten hingewiesen wird.

DANKE, dass Sie den Tag des Lebens und mit uns das Leben feiern!

Impressum: aktion leben österreich, Diefenbachgasse 5/5, 1150 Wien. T: 01/512 52 21,
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