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Beginne du all meine Tage (evtl. nicht singen und nur beten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Zwischen meinen Fingern rinnt die Zeit dahin, 

und ich spüre, dass ich voller Unrast bin. 

Schenke du mir Ruhe in der großen Hast. 

Deine tiefe Stille sei meinem Herzen Rast! 

Refrain 

 

3. Viele Menschen eilen ruhelos umher, 

sehen keinen andern und ihr Blick ist leer. 

Gib mir deine Liebe, dass ich allezeit 

für die Not der Menschen im Herzen bin bereit! 

Refrain 
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Guten Morgen.  
Schön, dass Ihr da seid. Wir beginnen unseren Arbeitstag mit einem Impuls hier und 
das heißt auch, wir beginnen ihn  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  

Das Leben ist schön. Steht zumindest vorne auf dem Liedblatt. 

Passt eigentlich nicht in die Fastenzeit, oder? Eigentlich verzichten wir doch da, rei-
ßen uns zusammen… 

Heut einmal ein alternativer Fastenentwurf, ich lad Euch ein, dass wir uns beschäf-
tigen mit dem, was wir ohnehin mal loslassen müssen und mit einem, der uns für 
die kurze Zeit, die wir auf dieser Erde sind, unendlich viel Kraft schenken möchte. 

 

Lied: Geboren um zu leben von „Unheilig“ (von CD einspielen-MP3 beigefügt) 

 

Geboren um zu leben 

Es fällt mir schwer ohne dich zu leben,  
jeden Tag zu jeder Zeit einfach alles zu geben.  
Ich denk' so oft zurück an das was war,  
an jenem so geliebten vergangenen Tag.  
Ich stell' mir vor, dass du zu mir stehst  
und jeden meiner Wege an meiner Seite gehst.  
Ich denke an so vieles seit dem du nicht mehr bist,  
denn du hast mir gezeigt wie wertvoll das Leben ist. 

Wir war'n geboren um zu leben mit den Wundern jener Zeit,  
sich niemals zu vergessen bis in alle Ewigkeit.  
Wir war'n geboren um zu leben für den einen Augenblick,  
weil jeder von uns spürte wie wertvoll leben ist. 

Es tut noch weh wieder neuen Platz zu schaffen,  
mit gutem Gefühl etwas neues zu zulassen.  
In diesem Augenblick bist du mir wieder nah,  
wie an jenem so geliebten vergangenen Tag.  
Es ist mein Wunsch wieder Träume zu erlauben,  
ohne Reue nach vorn' in eine Zukunft zu schau'n.  
Ich sehe einen Sinn seit dem du nicht mehr bist,  
denn du hast mir gezeigt wie wertvoll mein Leben ist. 

Wir war'n geboren um zu leben mit den Wundern jener Zeit,  
sich niemals zu vergessen bis in alle Ewigkeit.  
Wir war'n geboren um zu leben für den einen Augenblick,  
weil jeder von uns spürte wie wertvoll leben ist. 
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Wie wertvoll leben ist.  
Wir war'n geboren um zu leben mit den Wundern jeder Zeit,  
geboren um zu leben. 

Wir war'n geboren um zu leben mit den Wundern jener Zeit,  
sich niemals zu vergessen bis in alle Ewigkeit.  
Wir war'n geboren um zu leben für den einen Augenblick,  
bei dem jeder von uns spürte wie wertvoll leben ist. 

Wir war'n geboren um zu leben mit den Wundern jener Zeit,  
sich niemals zu vergessen bis in alle Ewigkeit.  
Wir war'n geboren um zu leben für den einen Augenblick,  
bei dem jeder von uns spürte wie wertvoll leben ist. 

Wir waren geboren um zu leben. 

 

 

Wunderschönes Leben in 4 L´s: (vier Papier „L“ ausschneiden in groß) 

 

Wunderschön ist unser Leben, wenn wir Lachen können. 

Herzhaft! Ausgelassen! Und wenn andere uns anlachen, uns ein Lächeln schenken. 
Und anstrahlen! Und damit zeigen: Du bist nicht verkehrt. Mit dir will ich Pferde ste-
hen.  

 

L ´ 1 auf Tuch legen 

 

Wunderschön ist unser Leben, wenn wir leben können, wahrhaft, mit Leib und See-
le, wenn wir unsere Sehnsüchte und Träume nicht vergessen, wenn wir unbe-
schwert sein dürfen und spüren, wie das Leben uns verzaubert. Auch, wenn andere 
uns leben lassen und uns ein gutes, glückliches Leben wünschen. 

 

 

L´ 2 auf Tuch legen 

 

Wunderschön ist unser Leben, wenn wir lieben dürfen und geliebt werden, wenn es 
Menschen gibt, die uns ohne wenn und aber, bedingungslos annehmen.  
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L´ 3 auf Tuch legen 

Wunderschön ist unser Leben, wenn wir spüren, dass wir nicht alleine sind, wenn 
wir traurig sind, uns einsam fühlen und Steine im Weg spüren, wenn uns Lasten zu 
Boden drücken. Und wenn dann noch Menschen da sind, die unser Leid mittragen, 
die mit-leiden. 

 

L´ 4 auf Tuch legen 

Text (während aus den vier L´s ein Kreuz gelegt wird) (für TN je ein kleineres L 
ausgeschnitten vorher auf Tuch verteilen. Jeder soll sich eins nehmen- zu viert zu-
sammen tun, Namen drauf schreiben, dann zu viert ein Kreuz legen und mit Tesa 
Krepp von hinten verkleben.) 

 

Einer lacht uns an. (1. L) 

Einer will, dass wir leben, das Leben in Fülle haben, (2.L wird angelegt) 

Einer will, dass wir lieben können und geliebt werden, Einer liebt uns ohne wenn 
und aber. (3. L wird angelegt) 

Einer leidet mit uns. (4. L…) 

 

Lied: Leben aus Gottes Kraft (als MP3 und als Notenblatt und Textblatt beige-
fügt. Vom Ulmer Katholikentag 2004) 

Evtl.: Während das Lied läuft beschriftet jeder einen kleinen Zettel für was er am 
heutigen Tag Kraft braucht oder für wen oder was er heute eine Kraft sein möchte, 
anschließend in die Hosentasche stecken. 
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Gebet 

Guter Gott, 

Am morgen dieses einen Tages inmitten unseres Lebens danken wir dir, dass du 
uns anlachst, dass du unser leben willst, dass du uns bedingungslos liebst und un-
ser Leid mitträgst.  

Das gibt unserem Leben Kraft. Amen.  

 

 


