Behelf zu einem Gottesdienst zum Tag des
Lebens/zur Woche für das Leben

GEMEINSAM WACHSEN
gemeinsam.wachsen haben wir von aktion leben salzburg als Motto
für den Tag des Lebens 2022 (=1. Juni) gewählt.
Zu beobachten, wie ein Kind heranwächst, erst
im Bauch der Mutter, dann als kleiner Mensch im
Kinderwagen, dann schon auf allen Vieren
unterwegs und bald auf zwei Beinen stehend,
gehört zu den schönsten Momenten im Leben.
Ein Kind von „Mutterschoß und Kindesbeinen an“
zu begleiten, ist Geschenk und Herausforderung
zugleich. Mit den Kindern wachsen aber oft die
Sorgen und Probleme einer Familie und damit
auch unser aller Aufgabe. Aber auch an
Aufgaben kann man bekanntlich wachsen.

Zum Einstieg in einen Familien- Gottesdienst zum
Thema passt eine kleine Geschichte nach dem
Bilderbuch „Der kleine Rabe Socke – Alles wächst“ von
Nele Moost und Annet Rudolph, Verlag Esslinger.
Dazu legt man jede/m Besucher /in vorher einen Lolli
auf den Platz.
Eddi-Bär hat dem kleinen Raben anhand von Radieschen genau erklärt,
wie das funktioniert mit dem Säen und dem Wachsen: „ Du musst die
Samen nur in die Erde tun und gießen und warten.“ Da kann eigentlich
nichts schiefgehen. „Alles wächst“. Aber Rabe Socke will natürlich etwas
ganz Besonderes ernten. Radieschen oder Blumen sind ihm viel zu
langweilig, Socke probiert es mit Lollis und Bonbons und seinem
Lieblingsspielzeugauto. Eifrig buddelt er alles ein und dann heißt es gießen
und warten. Leider nützt das ganze Gießen nichts - außer ein bisschen
Unkraut sprießt gar nichts im Garten. Socke hält das Unkraut zunächst für
Auto- und Lolliblätter. Aber Eddi klärt ihn auf, dass Lollis und Autos aus
der Fabrik kommen und nicht wachsen. Enttäuscht schaut der kleine Rabe
nach und findet nichts als eine Schraube. Die kann Eddi Bär gut für sein
Dreirad brauchen und schenkt dem Raben Socke drei Gummischlangen
dafür. „Wer Lollis sät, kann Gummischlangen ernten“, lautet das Fazit des
kleinen Raben.
Ob ihr eure Lollis jetzt pflanzen und wachsen lassen wollt, überlassen wir
euch, ihr könnt sie natürlich auch weiterschenken oder tauschen.
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Kyrie
Gott, alles Leben kommt von dir, es wächst heran
und gedeiht und es hat auch wieder ein Ende.
Herr erbarme dich unser.
Jesus, du bist in dieses Leben eingetreten als Kind
und bist herangewachsen zum Mann unter uns
Menschen. Christus erbarme dich unser.
Gott, du entfachst den Geist des Lebens in dieser
Welt immer wieder von Neuem in jedem Kind, das
geboren wird.
Herr erbarme dich unser.

Lesungs-Vorschlag: 2. Korinther 9, 10-11
Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird auch euch Saat gut
geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass das Gute, das ihr tut,
Früchte trägt. Ihr werdet alles so reichlich haben, dass ihr unbesorgt weitergeben
könnt. Wenn wir dann eure Gabe überbringen, werden viele Menschen Gott dafür
danken.
Evangeliums-Vorschlag:
Vom Wachsen der Saat (Markus 4,26-29)
Fürbitten
Herr Jesus Christus, du bist als kleines Kind in dieser Welt erschienen, in Armut
geboren und bescheiden aufgewachsen, um denen nahe zu sein, die es nicht so
einfach haben im Leben. Du kennst unser Leben und unsere Sorgen, die sich in
unseren Bitten ausdrücken:
Wir denken an die Menschen, die einsam und allein sind. Schenke ihnen
Menschen, die sie gern haben und sie verstehen.
Wir bitten dich erhöre uns
Wir bitten dich für die verarmten Menschen in unserer wohlhabenden
Gesellschaft, dass sie doch wieder teilhaben können an den Lebensgütern, die für
alle bestimmt sind, dass sie Gerechtigkeit erfahren und Anerkennung, einfach
weil sie Menschen sind.
Wir bitten dich, erhöre uns!
Für die zerbrochenen Familien beten wir - vor allem für die Kinder:
dass sie ihre Trauer überwinden können und dass sie mit ihren leidvollen
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Erfahrungen geduldig an einer neuen Zukunft arbeiten können.
Wir bitten dich, erhöre uns!
Für die Alleinerzieherinnen beten wir, die außer ihrer Enttäuschung noch
vielfache Lasten zu tragen haben, da sie für das eigene Auskommen und das
ihrer Kinder sorgen müssen.
Wir bitten dich …
Für alle, die sich in der Öffentlichkeit stark machen für Frieden und Gerechtigkeit
und für die Würde eines jeden Menschen bitten wir um Geduld und Ausdauer.
Wir bitten dich …
Für uns selber beten wir, die wir als Christinnen und Christen ein Zeugnis der
Liebe geben sollen: dass wir mit Augenmaß und Umsicht die Not der Menschen
um uns erkennen und mit ihnen Wege finden, die uns weiterbringen.
Wir bitten dich, erhöre uns!
Barmherziger Gott, dein Sohn hat uns das Leben in Fülle eröffnet. Lass uns in
Gemeinschaft mit der Kirche deine Herrlichkeit verkünden; denn du gewährst in
Fülle allen, was sie brauchen durch ihn, Christus, unsern Herrn. Amen.

Liederideen
Einzug: Er hält das Leben in der Hand (Lob 114)
Kyrie: Licht, das uns erschien (Gotteslob 159)
Gloria: Vom Aufgang der Sonne (GL 415)
Zwischengesang: Der Sämann ging (Lob 72)
Gabenbereitung: Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose
blüht (GL 474)
Sanctus: Heilig ist Gott in Herrlichkeit (GL 199)
Schlusslied: Ich lobe meinen Gott (GL 400)

Kennen Sie schon unsere Packerl-Aktion
zum Tag des Lebens: Wir bieten Überraschungspackerln an, die Sie gegen
eine Spende von 5€ anbieten können. Sie unterstützen damit unsere
Arbeit und die Spender*innen bekommen wertvolle und
überraschungsreiche Geschenkspakete für sich selber oder zum
Weiterschenken.
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Segenstext
Der Segen unseres Gottes falle auf uns
- wie Regen, der das Land befeuchtet.
Der Segen unseres Gottes falle auf uns
- wie Schnee, und decke barmherzig zu
was wund ist und Zeit zum Heilen braucht.
Der Segen unseres Gottes falle auf uns
- wie Samen, den ein Bauer ausstreut,
damit das öde Land Früchte trägt.
Der Segen unseres Gottes falle auf uns
- wie ein sanftes Licht,
das den Weglosen den Weg zeigt.
Es segne und behüte uns
der gnädige und barmherzige Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
https://www.wir-sind-kirche.at/liturgische-texte/der-segen-unseresgottes-falle-auf-uns

Gestaltungsideen für den Tag des Lebens
Der Tag des Lebens kann natürlich nicht nur am 1. Sonntag im Juni
gefeiert werden, sondern im Rahmen jedes Familien/Generationengottesdienstes.
Heuer darf es zum Tag des Lebens auch wieder etwas lebendiger werden:
Wie wäre es mit:





einem großen Pflanzfest im Pfarrhof (Samen und Blumentöpfe
vorzubereiten oder direkt in die Wiese)
dem Anlegen eines Gemeinschaftsgartens
einem Tauschmarkt im Pfarrhof
einem Spielefest
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