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Tag des Lebens 2021 
„Staunend sich öffnen“ 

 

aktion leben initiierte den 1. Juni als Tag des Lebens. Auch die Bischofskonferenz 
ruft die Pfarren auf, jeweils den letzten Sonntag im Mai dem Anliegen des Lebens-
schutzes zu widmen. Heuer ist es wegen der Corona-Pandemie schwierig, den Tag des 
Lebens zu diesem Zeitpunkt und in Kombination mit unserer Solidaritätsaktion zu  
feiern. In diesem Vorschlag zum Feiern eines Gottesdienstes finden Sie daher Texte  
und Lieder, die Sie während des ganzen Kirchenjahres verwenden können.  

Staunend sich dem Leben öffnen: Ein Geschenk, wer dies vermag. Vor allem dann, 
wenn die Kraft gering, Hilfe nicht in Sicht und die Last ohnehin schon drückend. 
Wenn Kinder überraschend, ungeplant oder in schwierigen Situationen in das Leben 
ihrer Eltern treten, fällt es oft schwer, das neue Leben staunend anzunehmen.  
Ein Geschenk, wenn es Menschen gibt, die in solchen Situationen solidarisch zusam-
menstehen. Daran mitzuwirken bringt Freude über das Leben für uns alle.  

Grundsätzlich wollen wir mit dem Tag des Lebens bewusst machen, dass jeder Mensch 
in jeder Phase seines Lebens kostbar und etwas Besonderes ist, so wie er ist.  

Als Symbol für diese Haltung und als konkrete, hilfreiche Tat bieten wir daher  
anlässlich des Tags 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. 2021 erhalten Sie die Überraschungs-Sackerl  
laufend bis in den Herbst.  

Auf www.aktionleben.at finden Sie alle Infos. 

Es gibt auch wieder eine Karte zum Tag des Lebens, die 
Sie bestellen und jederzeit auflegen können. 

Herzlich bitten wir Sie, nach Möglichkeit auf unsere  
Solidaritäts-Aktion aufmerksam zu machen oder unsere 
Karten aufzulegen und einen Gottesdienst für das  
Anliegen des Lebensschutzes zu feiern.  

Vielen Dank sagt Ihr aktion leben-Team! 
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Vorbereitung 

 Bitte teilen Sie vor oder nach dem Gottesdienst unsere Karten aus. Darauf befinden 
sich der Text „Lebensgeschenk“ 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.  

Bestellung von Karten und Plakaten für den Schaukasten: siehe Zusatzblatt.  

Herzlichen Dank!  

Tagesgebet  

Lasset uns beten: Herr, unser Gott, du bist der Quell allen Lebens. Öffne uns die Augen für 
alle Geschenke und Überraschungen, die uns gegeben wurden und die unser Herz aufleben 
lassen. Darum bitten wir dich, durch Christus, unseren Herrn.  

Gesang zur Eröffnung 

„Wir feiern heut ein Fest“, GL 718 

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 

Gloria: „Gloria, Gloria”, GL 168 

Lesungen zum Tag  

Halleluja: GL 174 (7) 

Evangelium des Tages  

Impuls für die Predigt: Bitte um Hinweis auf Anliegen des Lebensschutzes und Hilfe für 
schwangere Frauen und Familien in Not und unter Druck.  

Glaubensbekenntnis 

„Staunend sich öffnen“ 
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Das Leben - ein Geschenk 

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 Ungebore-
nen in den ersten Wochen, für gebärende Frauen, für ältere und hochaltrige 
Menschen, 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 familiä-
ren Strukturen. 

  A: Wir bitten dich, erhöre uns! 

Wir bitten für alle, deren Leben von einem Schicksalsschlag geprägt ist, für alle 
Opfer von Missbrauch, Terror und Gewalt, für alle, die an einer schweren oder 
unheilbaren Krankheit leiden. 

  A: Wir bitten dich, erhöre uns! 

Wir bitten für alle Verstorbenen, vor allem auch für jene, die der Covid-19-
Pandemie zum Opfer fielen 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. 

Gabenlied: „Hände, die schenken, erzählen von Gott“, GL 893 

Sanktus: „Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Zebaot!“, GL 772 

Vater unser 

Lamm Gottes: „Lamm Gottes, gib uns Frieden“ (Lob) 

„Staunend sich öffnen“ 
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„Staunend sich öffnen“ 

Text nach der Kommunion: „Du bist in allem Schönen“ 

Herr, höchste Schönheit, 
Du hast vom Glanz  
Deiner Schönheit ausgegossen 
in die Blumen, in die Sterne,  
in das Farbenspiel der Natur,  
über den Boden dieser Erde, 
in das Antlitz und die Gestalt des Menschen.  

Und Du hast uns die Augen gegeben, 
um die Lichter Deiner Schönheit  
aufzufangen durch das Schaffen und Erfassen  
menschlicher Kunst und Schönheit 
und von ihnen aus aufzusteigen zu Dir,  
der ewigen Schönheit.  

 August Berz 

 

Abschluss-Segen 

Barmherziger Gott, du bist der Schöpfer allen Lebens. Dein Segen gilt dem Leben von der 
Zeugung bis zum Tod. Stärke uns heute mit deiner Gegenwart, damit wir füreinander zum 
Segen werden können. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der in der  
Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und zur Fülle des Lebens führt, jetzt und in alle 
Ewigkeit. Amen. 

Danklied: „Herr, wir bitten: Komm und segne uns!“, GL 920 

 

Als Abschluss wäre es schön, wenn Überraschungs-Sackerl 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!  
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