
 
 

Bausteine für Veranstaltungen  

zum Tag des Lebens 2021 
 
Elemente für einen Gottesdienst oder 

eine Besinnung  

 
Einstieg:  
„In guten Händen“ ist das Jahresmotto, das wir 

von aktion leben salzburg gewählt haben und 

dem wir uns heuer und grundsätzlich verpflichtet 

fühlen. In guten Händen sollen sich unsere Klientinnen und ihre Familien bei uns 

fühlen, in guten Händen fühlen sich ihre Babys wohl. Leider ist es nicht so 

selbstverständlich in unserer Gesellschaft, dass jedes Kind sicher und gut versorgt 

ins Leben starten kann. Deshalb wollen wir am Tag des Lebens daran erinnern, 

dass ein guter Start und eine Baby- und Kleinkindzeit in Geborgenheit und ohne 

existentielle Sorgen der Eltern durch nichts ersetzt werden kann. 

 

Zum Nachdenken 
 
„Sieh her: Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände,“ heißt es bei Jesaja 

49,16 kurz nach der Stelle, die Gottes mütterliche Zuneigung zu seinem Volk 

wiedergibt: So wie eine Mutter ihr Kind nicht vergisst, wird auch Gott seine 

Geschöpfe nicht im Stich lassen.  

Kinder und auch Jugendliche zeichnen sich ganz vieles auf 

ihre Hand! Wenn etwas ganz wichtig ist, eine 

Telefonnummer, eine Matheformel, eine Vokabel, Namen 

von Freunden, kritzeln sie diese auf Hände und Arme.  

 

Man könnte mal das Gedankenexperiment machen und sich fragen: Was 
wäre mir so wichtig, dass ich es mir auf die Innenseite meiner Hand 

schreiben würde?  

Gestaltungstipp: Verteilen Sie ausgeschnittene Handkonturen und Stifte für diese Besinnung! 

 

 

  



 
 

 

Passende Lesung: Jesaja 49,14-21 

Passendes Evangelium: Mk 10,13-16 

 

 
Fürbitten:  

Herr, unser Gott, du kennst uns durch und durch. Du weißt, was wir zum 

Leben brauchen. Zu dir kommen wir mit all' unseren Bitten und 
Bedürfnissen: 

 
Lass uns Sehende sein, damit wir an den Nöten der Mitmenschen nicht 

vorbeirennen, sondern sie zu den unsrigen machen. 
Wir bitten dich, erhöre uns! 

 
Lass uns Hörende sein, damit wir die oft stillen Rufe der leidenden 

Menschen nicht überhören, sondern in Tat und Wort Zeugen der Frohen 
Botschaft sein können. 

Wir bitten dich, erhöre uns! 
 

Lass uns Liebende sein, damit wir mit dem Blick dieser Aufmerksamkeit 
aufeinander zugehen können und Beziehungen knüpfen und wachhalten 

können. 

Wir bitten dich, erhöre uns! 
 

Lass uns Glaubende sein, dass das Brot, das Du uns Tag für Tag, Woche 
für Woche schenkst, uns stärkt in unserem Leben und in unserem Alltag. 

Wir bitten dich, erhöre uns! 
 

Lass uns Hoffende sein, dass wir am Ende 
dieser Tage bei Dir die letzte 

Geborgenheit annehmen können. 
Wir bitten dich, erhöre uns! 

 
Herr, unser Gott, nimm unsere Bitten, die wir 

vor Dich gebracht haben, die uns 
auf der Zunge und am Herzen liegen, an. 

Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, 

unseren Herrn. 

 

 

Quelle: www.caritas-steiermark.at   

http://www.caritas-steiermark.at/


 
 

Segenstext 
 

Zum Segen werden 

… für einen Menschen 

der sich dir anvertraut 

sein Herz bei dir öffnet 

und ausschütten will. 

 

… für ein Kind, das dich  

anstrahlt, seine Arme nach 

dir ausstreckt, dich ganz 

beansprucht, ohne Worte. 

 

… für einen alten Menschen, 

der sich freut, wenn du Zeit 

für ihn hast, wenn du ihm  

zuhörst oder erzählst. 

 

… für eine Freundin, einen 

 Freund, der dich jetzt braucht, 

weil er große Sorgen hat und 

nicht mehr weiter weiß 

 

… für dich selbst, wenn du dich  

fragst, wer du bist, und 

was du dir wert bist, wer du 

in den Augen Gottes bist. 

Paul Weismantel 

 

 
 

 

Einfach da sein 

Geborgenheit schenken 

wenn die Sterne fehlen 

in der Nacht 

 

 

einfach da sein 

die Hände reichen 

wenn die Horizonte  

verschwimmen 

 

einfach da sein 

Fenster und Türen öffnen 

der Hoffnung 

dem Licht  

Emmy Grund 

 

Zusätzliche Aktionen (auch unter Covid-Maßnahmen möglich) 

 Machen Sie einen Fotowettbewerb oder gestalten Sie eine elektronische 

Pinwand zum Thema „In guten Händen“. 

 Organisieren Sie eine Spendenabgaben-Ecke, in der nicht mehr 

gebrauchte Baby- und Kleinkindsachen für Mütter in Not abgegeben 

werden können. 

 Veranstalten sie ein Voting: „In guten Händen– wo wissen wir unsere 

Kinder besonders gut aufgehoben, welche Einrichtung oder Person wollen 

wir auszeichnen?“ 

  



 
 

Der Tag des Lebens 

… ist eine Idee der aktion leben gewesen, die Idee wurde später von der 

österreichischen Bischofskonferenz aufgenommen und so gibt es bereits 

seit vielen Jahren die Woche für das Leben. 

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie anlässlich der Woche für das Leben 

auf die Arbeit der aktion leben salzburg und auf die Beratungsstelle 

hinweisen, hier ein kurzer Vorstelltext:  

Hilfe, die ankommt: Rat und Hilfe bei Fragen rund um Schwangerschaft und 

Geburt in der Stadt Salzburg, im Pinzgau und Pongau: 

Mehr als 400 schwangere Frauen, junge Mütter oder deren Angehörige haben im 

Jahr 2020 trotz der Covid 19-Vorsichtsmaßnahmen die Beratung der Aktion 

Leben Salzburg in Anspruch genommen: mit finanziellen, sozialen oder 

psychischen Problemen, die rund um die Schwangerschaft aufgetreten sind; viele 

hatten Sorgen um den Arbeitsplatz, andere keine Wohnung, manche haben 

Schwierigkeiten in der Partnerschaft. Und ganz, ganz oft fehlt es einfach an Geld! 

Beratung und konkrete Hilfestellungen rund um Schwangerschaft und 

Geburt in der Stadt Salzburg, Hellbrunner Straße 13 

Solange die Covid-19 Maßnahmen aufrecht sind, können wir Beratungen nur gegen 

telefonische Voranmeldung durchführen. 0662/62 79 84 oder 0676/87 46 6619 

Nach Aufhebung der Maßnahmen gelten wieder die üblichen Beratungszeiten: 

ohne Anmeldung: Dienstag und Mittwoch von 9 – 13:00 Uhr,   

weitere Termine nach Vereinbarung (auch abends möglich!) 

 

Die Beratung in der Region findet ausschließlich nach telefonischer 

Voranmeldung statt: 0662/62 79 84 oder 0676/87 46 6701. Wenn gewünscht, 

kommen wir auch zu Ihnen nach Hause.  

 

Spendenkonto: Salzburger Sparkasse 

IBAN: AT54 2040 4000 4088 4488 

BIC:   SBGSAT2SXXX 

Ihre Spende ist steuerlich absetzbar: Reg.Nr. SO 2483  
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