es Lebens
s 2013
Tag de
Woche für das Le
eben der Erzdiözese
E
e Salzburg
g

KINDER-SEGEN
N
Gesta
altungsele
emente fü
ür einen Mehrgenerationen
n-Gottesd
dienst zum Tag
d
des Leben
ns
Einleittung:
Der Tag des Lebens erinne
ert daran, dass jede
er Mensch einzigartig
g und das Leben
vom An
nfang bis an
a sein En
nde ein Ge
eschenk istt. Erfinderrin dieses T
Tages ist die
aktion leben. Wir von Aktion Leben Salzburg haben
h
uns
s entschied
den dem
heurige
en Tag des Lebens das
d Motto zu geben: Kinder Segen
S

Sehen wir Kinder immer als Segen? Ist jeder Kinderseg
gen willkom
mmen? Se
egnen
wir uns
sere Kinde
er? Kann auch
a
das A
Alter ein segensreic
s
hes sein? Sind liebe
evolle
Großelttern nicht ein Segen
n für eine Familie…?
?
Das Wo
ort „Segen
n“ und die Geste dess Segnens
s scheinen ein wenig
g außer Mo
ode
geraten
n zu sein. Dabei heißt segnen
n – benedicere – jem
mandem ettwas Gute
es
zusage
en. Ist das
s nicht eine
e einfache
e und schö
öne Geste, einander etwas Gutes zu
sagen und vielleicht auch zu tun…?
ollen wir am heurige
en Tag dess Lebens einfach
e
ma
al ausprob
bieren!
Das wo

een:
Gestalltungside
Bastell/Malidee
e: Sterne mit Kinde
ergesichterrn malen, ausschneiiden, auf ein
e
blaues Plakat pic
cken, an den Altar h
hängen
Oder: S
Sterne mitt Segenwü
ünschen a usschneiden, in Körrbe legen u
und
Kinder diese beim
m Gottesd
dienst vertteilen lasse
en – beim Schlussse
egen
schenk
kt dann jed
der seinen
n Segenssttern einem
m anderen, dem er e
etwas
Gutes s
sagen möchte.
Oder: D
nken ihre S
Sterngesic
chter an älltere Leute
e
Die Kinderr verschen

Besinn
nungstex
xt (abwec
chselnd le
esbar)
Leben h
heißt, Menschen und Dinge um
marmen
Und he
eißt wieder loslassen
Dass sie grünen und
u
blühen
n
sicht
Vor Gotttes Anges
Leben h
heißt, dank
kbar sein
Für das
s Licht und
d die Liebe
Für die Wärme un
nd Zärtlichkeit
Die in M
Menschen und Dingen
So einffach gegeben sind.
Leben h
heißt, alles
s ansehen als Gottes Gaben
Alles se
eine Gabe sein lassen
n,
nichts u
und niemanden besittzen
und jau
uchzen übe
er jeden Sttern
der vom
m Himmel fällt.
(Phil Bo
osmanns)

Kyrie
Gott, a
alles Leben
n kommt von
v
dir und
d geht derreinst zu dir
d zurück. Herr erba
arme
dich un
nser.
Jesus, du bist in dieses Leben einge
etreten als Kind und hast als E
Erwachsener
s
lassen
n. Christuss erbarme dich unse
er.
Kinder um dich sein
Gott, d
du entfachst den Geist des Leb
bens in die
eser Welt immer wie
eder von Neuem
N
in jede
em Kind, das gebore
en wird. He
err erbarm
me dich un
nser.
Fürbittten:
eund des L
Lebens:
Wir ruffen zu Gottt, dem Fre
A: Wir bitten dich, erhöre uns.
Gott, d
du Freund
d des Lebe
ens, öffne
e unsere Augen
A
und
d unsere Herzen fü
ür Nöte
unsere
er Nächstten und schenke uns Mutt auf sie zuzugeh
hen und für
f
sie
dazuse
ein.
Gott, d
du Freund des Lebens, las
ss uns erk
kennen, wo
w du un
ns brauch
hst, wo
durch meine Einsatz wie
eder Fried
de möglic
ch ist und
d Freude. Lass dur
rch uns
deine Liebe in der
d
Welt sichtbar
s
w
werden.
Gott, d
du Freund
d des Leb
bens, eine
e Mutter sagt
s
„Ja“ zu dem K
Kind, das du ihr
schenk
kst und übernimm
ü
t die Vera
antwortun
ng für ein
n zweites Leben. Hilf
H
uns
dabei, Mütter und ihre Kiinder nich
ht allein zu
z lassen.
Gott, d
du Freund
d des Leb
bens, öffn
ne unsere
e Herzen für
f
die Li ebe, die du uns
schenk
ken möch
htest, dam
mit wir auc
ch andere
en Liebe schenken
s
können.
A: Den
nn du bistt Quelle des
d
Lebenss und derr Liebe vo
on allem A
Anfang an
n bis in
Ewigke
eit. Amen.

Nach d
der Komm
munion:
Was Hä
ände könn
nen
Sie kön
nnen schützen
Sie kön
nnen schla
agen
Sie kön
nnen halte
en
Sie kön
nnen loslassen
Sie kön
nnen anne
ehmen
Sie kön
nnen ableh
hnen

Sie können Glück berreiten
njagen
Sie können Angst ein
e bewegt sein
s
Sie können von Liebe
Sie können von Hasss bestimmtt sein
en dienen
Sie können dem Lebe
bringen
Sie können den Tod b
Was
W Hände
e können ((Peter Cleve
er)

n:
Segen
Gott se
egne deine
en Weg
die sich
heren und die tasten
nden Schrritte
die einsamen und die beglleiteten
oßen und die
d kleinen
n
die gro
Gottes Segen um
mhülle dich
h auf deine
em Weg
wie ein
n bergende
es Zelt
Gottes Segen nä
ähre dich auf
a deinem
m Weg
wie das
s Brot und
d der Wein
n
Gottes Segen leu
uchte dir auf
a deinem
m Weg
wie das
s Feuer in der Nacht
Geh im
m Segen
und ge
esegnet bis
st du Sege
en
wirst du Segen
n Segen
bist ein
wohin dich der Weg
W
auch führt
f
Variantte für einen
n Generationengottessdienst: Kinder
K
hera
ausbitten u
und eine (H
Halb-)
Kreis bilden lasse
en und dan
nn bitten, d
dass sich einige ältere
e Personen
n aus der
Gemein
nde als Seg
genspaten hinter diie Kinder stellen
s
und ihnen die Hand auf die
Schulte
er legen: Segen
S
in Ku
urzfassung
g sprechen:
Gott se
egne deinen Weg
die sich
heren und die tastend
den Schrittte
die eins
samen und
d die begle
eiteten
die großen und die kleinen
Dann d
die Älteren bitten, ihrre Hände h erunterzun
nehmen un
nd die Kind
der aufford
dern,
ihre kle
einen Händ
de auf die Hände
H
der Älteren zu
u legen und
d den Sege
enswunsch
h
einfach
h wiederholen.

Liedvo
orschläge
e:
Einzug: Von Men
nsch zu Me
ensch (Lob
b 446B)
Kyrie: Gotteslob 943
s (Lob 290)
Gloria: Laudato si
bereitung:: Liebt ein
nander -h
helft einander (Lob 724)
7
Gabenb
Sanctu
us: Lob 164 b
Zum Segen mög
glich: Gotte
eslob 636 (Segne dieses Kind bzw. Herrr segne diiese
Frau/diesen Man
nn)
slied: Mit einem Fre
eund an de
er Seite (K
Kurt Mikula
a)
Schluss
http://w
www.kirchen.net/upload//49821_Mit__einem_Freu
und_an_der_
_Seite.pdf

Predig
gtgedanken
Jesus
s schließtt die Kinder in se
eine Arm
me; legt ihnen
i
die
e Hände auf
und segnet sie. Segnen ist ein in vielen Religione
en geübte
er Brauch,, der
sich in
n Gesten und
u
wenigen Wortten ausdrrückt, abe
er auch im
m Schweig
gen
oder im
m Eine-Kerze –Anz
zünden fü
ür einen anderen
a
Menschen
M
n, der Seg
gen
brauch
ht.
Dahintter steht ein religiö
öses Grun
ndwissen, dass wir nicht
Selbsttfabrikatio
onen des Lebens ssind. Der oder die Segnende
e teilt die
e
Macht Gottes mit
m andere
en und üb
berträgt in der heiligen Han
ndlung Krraft
und Sc
chutz an die, die sich
s
nicht selbst sc
chützen können.
Segne
en ist ein
ne Grund
dgeste d es Glaub
bens. Im Segnen tteilen
Mensc
chen das Beschenk
B
ktwerden miteinander, es is
st für die Gesegnetten
ein Orrt höchste
er Passivittät und e in Wissen
n davon, dass
d
Ausg
gang und
d
Eingan
ng des Le
ebens nich
ht in unse
eren Händ
den sind…
…. Wir leb
ben nicht nur
durch unsere Arbeit,
A
uns
sere Ansttrengung und Erfin
ndung, un
nsere
Produk
ktivität un
nd Leistung.
Das v
verletzlic
che Leben brauch
ht anderen Schuttz, anderre Zufluch
ht als
die, die wir eina
ander geb
ben könn en. Vielle
eicht wissen Kinde r davon mehr
m
e im tüchttigen Leben oft relligionsfrei geworde
enen Erw achsenen
n.
als die
Segne
en und Gesegnet
G
twerden haben etwas
e
miit Ichlos
swerden zu
tun un
nd mit einer Beh
heimatun
ng in dem
m Grund alles Da
aseins, in
n
Gott.
(Dorotthee Sölle
e: Mut. Kämpfe un
nd liebe das Leben. Herder Verlag
Freiburg: 2008, S127)

Ich bin ein Volltreffer
V
Gottes!

Impres
ssum: Tea
am der Akttion Leben
n Salzburg
Hellbru
unner Stra
aße 13, 5020 Salzbu
urg, www.a
aktionlebe
en-salzburg
g.at

