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Einführung
Zum Tag der Regionen 2019

Die vorliegende Arbeitshilfe zum Erntedankfest 
wird auch dieses Jahr verantwortet vom bewährten 
Herausgeber*innenteam, bestehend aus KLJB und 
KLB Bayern sowie den Umweltbeauftragten der 
bayerischen (Erz-)Diözesen. Sie steht heuer unter 
dem Leitgedanken, der auch das Motto der Ökume-
nischen Schöpfungszeit  2019 ist: „Salz der Erde“. 

Die liturgischen Anregungen und Vorschläge der 
Arbeitshilfe sind gegliedert in die frei miteinander 
kombinierbaren Bausteine Zum Thema, Gebete, Bi-
beltexte, Lieder, und andere Texte / Aktionen; ent-
halten sind auch zwei Kurzpredigten. Elemente, die 
unseres Erachtens besonders geeignet sind für Got-
tesdienste mit Kindern und Jugendlichen, sind extra 
gekennzeichnet. 

Als Impulse für eigenes Weiterdenken und 
-arbeiten zum Leitgedanken „Salz der Erde“ sollen 
die Linktipps zum Thema „Salz“ nach den liturgi-
schen Bausteinen dienen, die versuchen, das The-
ma in seiner faszinierenden Vielfalt abzudecken. 
Die bisher an dieser Stelle üblichen Aktionsvor-
schläge entfallen, da die hierfür vorauszusetzenden 
lokalen Rahmenbedingungen vielerorts nicht mehr 
der heutigen Realität entsprechen.

Traditioneller Bestandteil der Arbeitshilfe ist die 
Anregung zur Teilnahme an der Aktion Minibrot, 
die heuer ihr 50. Jubiläum feiert: 1969 nämlich 
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Einführung
Zum Tag der Regionen 2019

eröffnete die KLJB-Bundes-
ebene in der Münchner 
Innenstadt mit der ersten 
Aktion Minibrot  ihre Jah-
resaktion zum Thema Ent-
wicklungszusammenarbeit, 
das damalige Motto: „Mi-
nibrot statt Maxinot“. Seit-
her ist die Aktion Minibrot 
am Erntedanksonntag für 
die KLJB zur guten Tradition 
geworden.

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen zur vorliegenden Arbeitshilfe an 
werkmaterial@klb-bayern.de, sie dienen uns auch als Anregung für die 
künftige Arbeit. Vergelt’s Gott!

Die Umweltbeauftragten der bayerischen (Erz-)Diözesen,
Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Landesverband Bayern,
Die Katholische Landvolkbewegung (KLB) Landesverband Bayern.

Hilfreiche Materialien zur Gestaltung der Öku-
menischen Schöpfungszeit (immer vom ersten 
Freitag im September bis Erntedank) finden sich 
auf der Website der Arbeitsgemeinschaft Christli-
cher Kirchen in Deutschland (ACK) unter: https://
www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/
oekumenischer-tag-der-schoepfung/2019/ 

TIPP
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Bausteine für Gottesdienste
Zum Thema

1
 i Vorbemerkung

Wir haben uns für das diesjährige Erntedankheft entschieden, dem Motto 
des Ökumenischen Schöpfungstages „Salz der Erde“ auf den Grund zu ge-
hen. Für die Fortsetzung des Mottos des Tages der Regionen haben wir ja 
schon im letzten Jahr eine Arbeitshilfe vorgelegt.

 i STATIO  

Kathi Stimmer-Salzeder hat in der Neufassung ihres für ein KLJB-
Pfingsttreffen-am-Petersberg-Liedes „Ihr seid das Salz der Erde“ einige 
Anstöße für unsere Lebenswege gegeben. Auf diese soll in den Eingangs-
gedanken zu diesem Erntedank-Gottesdienst einzeln eingegangen werden:

„Salz sein, das heißt den Geist suchen, der uns lebendig macht …“ 
Woher kommt in diesen Tagen Kraft, Begeisterung und ein neuer Wind?

Herr, erbarme dich!

WASSER – MEHL – HEFE – SALZ
Vier Zutaten, die schon zu einem schmackhaften Brot führen. Keine darf fehlen.

Ohne Hefe würde das Brot nicht aufgehen und es hätte eher die 
Konsistenz eines Steines. Ohne Wasser oder ohne Mehl wür-

den wir gar keinen Teig zustande bringen. Ohne Salz würde 
jeglicher Geschmack fehlen. Denn wenn wir „nur“ Wasser, 
Mehl und Hefe verwenden würden, könnten wir ein Brot ba-
cken, nur schmecken würde es uns nicht.

Jesus sagt zu uns: „Ihr seid das Salz der Erde“. Am Brot können 
wir die Bedeutung von Salz erkennen. Was aber heißt es, wenn wir 

das Salz der Erde sind? 
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Bausteine für Gottesdienste
Zum Thema

1
„Salz sein besagt, Mensch sein, der wagt, allen ein Freund zu sein …“
Wann gelingt das? Wann scheitere ich da auch?

Christus, erbarme dich!

„Salz ist wie Kampf, Streit, der entbrennt, wenn es der Geist verlangt …“ 
Wie geht es mir mit der Prophetenrolle, die ich in Taufe und Firmung als 
meinen Lebensauftrag empfangen habe?

Herr, erbarme dich!

Gott, der Du uns Salz bist, der Du mitten unter uns lebst, Du lässt uns 
die Wahl und wenn wir einmal falsch gewählt haben, gibt es bei Dir ein 
Zurück, einen Neubeginn. Diesen schenke uns heute in dieser Erntedank-
feier und in unserem Leben immer wieder neu. 

Amen.

 i Kyrie

Herr Jesus Christus, Du hast uns in diese Welt mit all ihren Herausforde-
rungen hineingestellt.

Herr, erbarme Dich.

Herr Jesus Christus, Du willst, dass wir Salz der Erde sind, dass wir sie be-
bauen und pflegen, wie dein Vater es als königlicher Hirte immer wieder 
getan hat.

Christus, erbarme Dich.

Herr Jesus Christus, Du weißt um unsere Begrenztheit, die oft fehlende 
Weitsicht und die Möglichkeit von Schuld und Versagen.

Herr, erbarme Dich.

... oder jeweils ein gesungener Kyrieruf aus dem Liedteil.
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Bausteine für Gottesdienste1
Zum Thema

Heute am Erntedank, den wir mit den Initiatoren des Ökumenischen 
Schöpfungstags  unter die Überschrift „Salz der Erde“ stellen wollen, rufen 
wir Christus, den Herrn über unser ganzes Leben, den Geber aller guten 
Gaben, im Kyriegesang in unsere Mitte:

Wählen Sie einfach ein Kyrielied aus dem Liederteil aus,  
das sie nun gemeinsam singen …

KYRIE-RUFE
Herr Jesus Christus, Du hast gesagt: Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das 
Salz der Erde. Dir vertrauen wir. 

Herr, erbarme Dich. 

Herr Jesus Christus, Du hast gesagt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben 
haben, und es in Fülle haben. Auf dich hoffen wir. 

Christus, erbarme Dich.

Herr Jesus Christus, Du hast gesagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer von 
diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Daran glauben wir.

Herr, erbarme Dich. 
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Bausteine für Gottesdienste
Gebete

2
 i Gebete zum Thema

Lebendiger Gott,
in Jesus sprichst Du uns zu: 
„Ihr seid das Salz der Erde, … ihr seid das Licht der Welt!“ 
Dieser Zuspruch ermutigt uns heute und immer wieder neu 
unseren Beitrag dazu zu leisten, 
dass unsere Welt ein wenig menschlicher und lichtvoller wird.
Gib Du uns Deinen Segen und verleihe uns zur rechten Zeit 
Kraft und Geduld im ausgewogenen Maß, 
damit dieser Weg gelingen möge.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Freund und Bruder. 
Amen.

TAGESGEBET (MINIBROT)
Guter Gott, 
Dein Sohn hat sich als Brot den Menschen geschenkt, 
damit wir das Leben haben. 
Wie er das Brot gebrochen hat, 
so hat er uns Menschen Anteil an sich gegeben, 
er schenkt uns seine Gemeinschaft, 
er schenkt uns seine Nähe und Liebe. 
Und er will auch uns die Kraft geben, 
für andere zum Brot zu werden, 
damit sie aus uns, unserer Freundschaft 
und unserem Engagement leben können. 
Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unsern Herrn.
Amen.
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Bausteine für Gottesdienste2
Gebete

 i Segen

SEGEN FÜR BROT UND SALZ

Gott,
Salz und Brot gehören zu den besonders wichtigen Nahrungsmitteln in 
der Geschichte des Lebens. Sie werden u. a. auch den Brautleuten bei 
ihrer kirchlichen Hochzeit gereicht und zwar mit dem Wunsch, dass sie 
im Haus der Neuvermählten nie ausgehen mögen.
Aber Salz und Brot bezeichnen auch jede und jeden Einzelnen von 
uns, mit unseren Fähigkeiten und Gaben, die wir für das Gelingen 
des Lebens, ja vor allem für das menschliche Miteinander geschenkt 
bekommen haben.

SEGNUNG DER MINIBROTE

Treuer Gott,
wie jedes Jahr an Erntedank begehen wir auch heuer wieder die Aktion „Mini-
brot“. Mit ihr wollen und können wir Großes im Kleinen bewirken.

Unsere Brote wurden von fleißigen Händen gebacken, vorwiegend aus Zuta-
ten aus der Region. Wir danken Dir für alle, die sich tagtäglich für gesunde 

Lebensmittel einsetzen und uns mit ihnen beschenken.

Mit diesen kleinen Broten erklären wir uns solidarisch mit den Men-
schen, die sich in den Ländern des Südens für ländliche Entwicklung, 
gesunde Ernährung und Gerechtigkeit einsetzen. Sie wollen wir 
durch unsere Gaben beschenken.

Wir bitten Dich:
Lass unsere Brote zum Segen werden in Stadt und Land und vor allem für 

unsere Partnerinnen und Partner in der EINEN Welt. Darum bitten wir durch 
Christus, unseren Herrn. 
Amen.
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2
Segne in diesen Gaben, in den Broten, vor allem in den 
Minibroten, die zu diesem Erntedankgottesdienst 
vorbereitet worden sind, und in dem mitgebrachten Salz 
uns selbst und unseren achtsamen Umgang mit allem, 
was uns in die Hände, in den Verstand und ins Herz gelegt 
worden ist.
Darum bitten wir im Vertrauen auf Deinen Sohn, unseren 
Herrn Jesus Christus, der mit uns geht und weiterwirkt, 
heute und an allen Tagen unseres Lebens. 
Amen.

Josef Mayer

 i Glaubensbekenntnis

Hier kann ein Lied aus dem Liederteil ausgewählt, das 
Glaubensbekenntnis gebetet, aber auch bewusst folgen-
der Text für unsere Erde gesprochen werden:

ICH GLAUBE AN DEN HEILIGEN GEIST!
Ich glaube, dass er meine Vorurteile abbauen kann.
Ich glaube, dass er meine Gewohnheiten ändern kann.
Ich glaube, dass er mir Phantasie zur Liebe schenken kann.
Ich glaube, dass er mir Warnung vor dem Bösen sein kann.
Ich glaube, dass er mir Mut für das Gute geben kann.
Ich glaube, dass er meine Traurigkeit besiegen kann.
Ich glaube, dass er mir Liebe zu Gottes Wort einpflanzen kann.
Ich glaube, dass er mir Minderwertigkeitsgefühle nehmen kann.
Ich glaube, dass er mir Kraft in meinem Leiden verleihen kann.
Ich glaube, dass er mir einen Bruder oder eine Schwester an die Seite 
stellen kann.
Ich glaube, dass er mein Wesen durchdringen kann.

Josef Mayer (nach einem Vorschlag von P. Norbert Lauinger SAC)
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Bausteine für Gottesdienste2
Gebete

 i Fürbitten I

Guter Gott! 
„Salz der Erde“ sind wir – so haben wir im Evangelium gehört. Voll 
Vertrauen bitten wir Dich: 

GIB ALLEN politisch Verantwortlichen Kraft und Mut, ihre Aufgabe 
als Ruf für die  Menschen zu verstehen und dabei einem guten 
Zusammenleben aller zu dienen. 

LASS GERADE die Landfrauen mutig, aber auch freudig, für die 
christlichen Grundwerte und eine lebendige Traditionspflege 
eintreten.

LASS INSBESONDERE auch die bäuerlichen Familien Keimzellen 
Deiner froh machenden Botschaft sein und gib ihnen Mut und 
Kraft, ihre Zukunft darauf aufzubauen, was Generationen vor ihnen 
geschaffen haben.

BEGLEITE mit Deinem Segen die landwirtschaftliche Arbeit und lass 
Bäuerinnen und Bauern Diener Deiner Schöpfung und des Erhalt allen 
Lebens sein.

SCHENKE uns Seelsorger und Seelsorgerinnen, die unbeirrbar den 
von Dir gelegten Boden immer wieder neu düngen, beackern und 
bewahren und somit authentische Arbeiterinnen und Arbeiter in 
deinem Weinberg sind.

GIB ALL unseren Verstorbenen einen Platz an Deiner Seite und 
schenke ihnen Deine liebende Nähe.

Denn Du bist der, der jede und jeden von uns gerufen hat und auch 
noch ruft, seinen Weg der Liebe zu allem Leben nachzugehen. Dafür 
sei Dir Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit. 

Amen.
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Bausteine für Gottesdienste
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2

FÜRBITTEN 
Gott, Du sorgst auf vielerlei Weise für uns Menschen.
Jesus Christus ist unser Brot des Lebens. Er sagt uns zu, dass wir das Salz der 
Erde und das Licht der Welt sind. Daher bitten wir:

Wir bringen eine Schale voll Körner. Wir begegnen jeden Tag vielen Menschen. 
Lass uns dabei den einzelnen Menschen nicht aus dem Blick verlieren.

Wir bringen Mehl. Es ist der Grundstock für viele Backwaren. 
Schenke uns immer wieder Menschen, die uns von ihrer Glau-
bensgrundlage erzählen und uns damit stärken.

Wir bringen Wasser. Menschen haben Durst nach Leben.  
Hilf uns, Kinder und Jugendliche gut in ihrem Leben zu 
begleiten. 

Wir bringen Hefe und Sauerteig. Es durchdringt ein 
Brot und gibt Geschmack und Lockerheit. 
Gib den Kindern und Jugendlichen den Mut unsere 
Gesellschaft und die Kirchen aus dem Glauben heraus 
mitzugestalten, aufzulockern und zu durchdringen.

Wir bringen Salz. Ohne Salz schmeckt vieles nicht. 
Hilf uns allen, Salz zu sein – in Kirchen und Gesellschaft. 

Wir bringen ein Brot/Mini-Brot. Wir haben täglich Brot, Semmeln und vieles 
mehr in Hülle und Fülle. 
Wir bitten Dich, lass uns in unserem Überfluss die nicht vergessen, die Not  
leiden, die trauern und uns vorausgegangen sind.

 
Gott, als Christen können wir Salz der Erde und Licht der Welt sein.
Wir danken Dir für dieses Geschenk und diesen Auftrag heute und in Ewigkeit. 
Amen.
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Bausteine für Gottesdienste2
Gebete

GABENPROZESSION

WIR BRINGEN SALZ.
Salz gibt dem Brot, aber auch der Suppe die Würze. 

Ohne Salz wäre einiges nicht so schmackhaft. Jesus 
ruft uns zu: „Ihr seid das Salz der Erde!“.

Gott, wir danken Dir für Dein Vertrauen in  
unsere Gestaltungskraft der Welt.

WIR BRINGEN BROT. 
Brot ist lebensnotwendig. Im Vater unser 

bitten wir um unser tägliches Brot.
Gott, wir danken Dir für Deine Fürsorge. 

WIR BRINGEN EINE KERZE ALS ZEICHEN FÜR LICHT. 
Jesus ruft uns auf, unser Licht nicht unter den Scheffel zu 

stellen, sondern es so aufzustellen, dass es gesehen wird.
Gott, wir danken Dir für alle Menschen, die Zeugnis geben  

von ihrem Glauben und uns so Licht sind.

WIR BRINGEN EINEN KRUG MIT WASSER. 
So wie Salz die Würze gibt, gibt Wasser Leben. Tränen sind wie 
salziges Wasser und oft Zeichen, dass es jemandem nicht gut 
geht, aufgrund von Trauer um einen lieben Menschen oder weil 
sie selbst oder jemand anderer krank sind.

Gott, wir danken Dir für die Menschen,  
die zu uns halten auch in schwierigen Zeiten.
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Bausteine für Gottesdienste 4
Predigtgedanken

Bausteine für Gottdienste

 i Predigt I

Liebe zum Erntedankfest versammelte Mitchristinnen und Mitchristen, 
liebe Erzeuger, liebe Veredler und liebe Verbraucherinnen und Verbraucher,

„Ihr seid das Salz der Erde“, so lautet der Zuspruch des gewählten Evan-
geliums an uns alle, die wir heute zur Feier des Erntedanks zusammenge-
kommen sind. Dieses „Ihr seid!“ besagt, dass wir – ohne noch etwas tun 
zu müssen, schon Salz für diese Erde sind. Ihr, als Bäuerinnen und Bauern, 
ebenso, wie diejenigen, die Eure Projekte veredeln, aber auch 
wir alle, die wir von diesen Lebensmitteln leben dürfen: 
Wir alle sind das Salz der Erde.

In der ersten Lesung aus dem ersten Buch der Köni-
ge ist vom Propheten Elija die Rede, dessen Beru-
fung es ist, an den Bach Kerit zu gehen und zwar 
mit der Zusage, dass die Raben ihn dort ernähren 
werden. Gemeint ist wohl, dass Gott selbst es ist, 
der für seinen Propheten, dem er einen schwieri-
gen Auftrag erteilt hat, sorgen wird.

Solche schwierigen Aufträge wie dieser, der an den Pro-
pheten Elija ergangen ist, gehören zum Menschenleben. 
Ich würde sogar sagen, sie sind dazu da, dass wir uns davon nicht ins 
Bockshorn jagen lassen, sondern vielmehr gemeinsam nach guten Wegen 
für Mensch und Natur sorgen. Das meint Papst Franziskus, wenn er von 
der gemeinsamen Sorge um das uns allen anvertraute Haus Erde spricht.

Für eine gesunde Erde bedarf es vieler unterschiedlicher Geschöpfe. De-
ren Bewahrung, gerade auch der Kleinsten unter ihnen, ist entscheidend 
für die Zukunft dieser Erde. Deswegen ist die Frage der Artenvielfalt eine 
Frage, die alle Menschen angeht – nicht nur die Bäuerinnen und Bau-
ern. Wer sich als Landwirt ums Gesamt des Lebens sorgt, der muss auch 
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spüren, dass alle anderen diese, seine Sorge mittragen und ihm helfen, 
dass auch er ein auskömmliches Leben führen kann.
Insofern ist es richtig, wenn die Initiative „Ökumenischer Schöpfungstag“ 
in diesem Jahr die Berufung von uns allen in die Mitte des Nachdenkens 
hinsichtlich des Erntedanks rückt. Denn nur dort, wo alle Menschen einen 
Sensus für Nachhaltigkeit und die Bewahrung der Schöpfung entwickeln, 
kann die Menschheit diese vor ihr liegende Mammutaufgabe überhaupt 
bewältigen.

Dabei gilt: „Ihr seid das Salz der Erde …“. Das meint dann: „Es gibt nicht 
weniges, was die Menschen – Bäuerinnen und Bauern - schon geleistet 
haben und was sie auch in Zukunft noch leisten und einbringen werden.“ 
Dies ist der Blickwinkel der Zuversicht, ja der Hoffnung, dass das Gute den 
Menschen überzeugt und dass er infolgedessen gar nicht anders kann, als 
dieses auch zu leben.

Deswegen setze ich an den Schluss meiner kurzen Predigtgedanken ein 
paar Fragen:

 � Was bringe ich zum Segen für diese, unsere Welt?
 � Habe ich in meinem Handeln die nachkommenden Kinder, Enkel, ja 

Urenkel im Blick? Worin wird das sichtbar?
 � Welchen konkreten Schritt könnte ich aus Liebe zur Schöpfung heute 

noch tun?
 � Mit wem wäre es gut, einmal solche Gedanken zu teilen?
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 i Predigt II

Evtl. können Forderungen von jungen Menschen, ähnlich wie es bei den „Fridays 
for future“ geschieht, die ja auch die Finger in die Wunde legen und auf Unge-
rechtigkeit aufmerksam machen, auf „DEMO-Plakate“ geschrieben werden, und 
sodann schweigend in die Kirche getragen und um den Erntedankaltar abgelegt 
werden. Danach würde der Text wie folgt anschließen:

Liebe Gemeinde,
„Euer Wort sei immer freundlich, doch mit Salz gewürzt“, sagt Paulus in seinem 
Brief an die Kolosser.
Freundlich, aber mit Würze, den Finger in die Wunden unserer Zeit legen.
Nicht immer einfach. Die Bewegung „Fridays for future“ zeigt uns seit fast einem 
Jahr wie junge Menschen, Salz sind. Sie legen den Finger in die Wunde. Sie sa-
gen mit Nachdruck, wo sie Veränderung für nötig halten. Nichts ist dabei überra-
schend. Neu ist, dass freundlich und doch mit Salz gewürzt, junge Menschen auf 
die Zukunft des Planeten in aller Öffentlichkeit hinweisen.
Salz der Erde sein, ist der Auftrag Jesu an uns. – Stille - 

Dann könnte der folgende Text von einer 
anderen Person gelesen werden.

Ihr seid das Salz der Erde. 
Sagt Jesus.
Damals und heute.

Salz der Erde.
Streusalz?
Salz in der Suppe?
In der Wunde?
Im Brot?

Ihr seid das Salz der Erde. 
Sagt Jesus.
Damals und heute.



16

Bausteine für Gottesdienste4
Predigtgedanken

Als Salz wirken.
Geschmack geben.
Würze sein.
In der Wunde brennen.

Ihr seid das Salz der Erde. 
Sagt Jesus.
Damals und heute.

Ich bin das Salz.
Ich kann in der Ungerechtigkeit der Welt brennen.
Ich kann in der Unpersönlichkeit mancher Begegnungen auftauen.
Ich kann dem Leben Geschmack geben.
Ich kann den Finger in so manche Wunde legen.

Ich bin das Salz.
Sagt Jesus.
Damals und heute.

Euer Wort sei immer freundlich, doch mit Salz gewürzt.
Sagt Paulus.
Damals und heute.

Deswegen:
Muss ich Ungerechtigkeit benennen.
Muss ich Begegnungen auftauen.
Muss ich dem Leben Geschmack geben.
Muss ich den Finger in Wunden legen.

Denn ich soll das Salz sein.
Sagt Jesus.
Sagt Paulus.
Sag ich.

Denn wir haben keine zweite Erde.
Wir haben nur ein Leben.

Julia Mokry
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5
i Eingangslieder
„Ihr seid das Salz der Erde“ (Themenlied)
„Wenn wir das Leben teilen“ – GL 470
„Komm her“ – GL 148
„Mir nach, spricht Christus, unser Held“ – GL 461
„Hier bin ich, Gott“ – GfY 531
„Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen“ – GfY 532

i Kyrielieder
„Der in seinem Wort uns hält“ – GL 164
„Herr Jesus, du rufst die Menschen“ – GL 163,7
„Kyrie – sieh, was geschieht“ – GfY 33

i Gloria
„Gloria, Ehre sei Gott“ – GL 169
„Ehre sei Gott in der Höhe“ – GL 168,2
„Und Freude wird weit“ – GfY 53
„Ehre sei Dir, unserm Gott“ – GfY 57

i Antwortgesänge
„Herr, gib uns Mut zum Hören“ – GL 448
„Gott gab uns Atem“ – GL 468
„Selig seid ihr, wenn“ – GL 458 / GfY 595
„Freut euch: Wir sind Gottes Volk“ – GL 56,1+2
„Lass dein Angesicht über uns leuchten, o Herr“ – GL 46
„In den Tagen des Herrn sollen Gerechtigkeit blühen“ – GL 480 
„Seht, welch ein Mensch“ – GfY 542
„Hört, so werdet ihr leben“ – GfY 65



18

Bausteine für Gottesdienste
Lieder

Bausteine für Gottesdienste
Lieder

5
 i Halleluja

„Halleluja, halleluja“ – GL 176,1 
„Ihr seid das Volk“ – GL 483
„Jubilate deo“ – GfY 82
„Die ihr auf Christus getauft seid“ – GL 488

 i Glaubenslieder
„Credo in unum Deum“ – GL 177,1+2
„Herr, Du bist mein Leben“ – GfY 97

 i Antwortruf zu den Fürbitten 
„Lasset zum Herrn uns beten“ – GL 181,1
„Du sei bei uns“ – GL 182 / GfY 105
„Kyrie eleison“ – GL 156
„O Lord, hear my pray´r“ – GfY 107

 i Gabenlied
„Brot, das die Hoffnung nährt“ – GL 378
„Herr, wir bringen in Brot und Wein“ – GL 184
„Gott liebt diese Welt“ – GL 464
„Wer leben will wie Gott auf dieser Erde“ – GL 460
„Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr“ – GL 422
„Sei hier zugegen, Licht unseres Lebens“ – GL 557
„Ich bin der Weinstock“ – GfY 121

 i Sanctus
„Heilig, heilig“ – GL 196
„Heilig, heilig“ – GL 197
„Heilig, heilig, heilig! Herr, unser Gott“ – GL 733,4 / GfY 162
„Heilig, heilig, heilig“ – GfY 142
„Du bist heilig, Du bringst Heil“ – GfY 149
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Bausteine für Gottdienste
Lieder

Bausteine für Gottesdienste
Lieder

5
 i Nach der Wandlung:

„Wir preisen deinen Tod“ – GfY 172 
Am Ende des Hochgebets: „Amen, ja Lob und Ehre sei Dir“ – GfY 173

 i Vater unser
„Vater unser im Himmel“ – GfY 181
„Du, unser Vater“ – GfY 184

 i Friedenslied
„Schalom Chaverim“ – GfY 204 
„Verleih uns Frieden“ – GL 475
„Wenn einer zu reden beginnt“ – GfY 196

 i Agnus Dei
„Lamm Gottes, Lamm Gottes“ – GL 206
„Lamm Gottes, du nimmst hinweg“ – GL 207
„Jesus Christus, Sohn des Lebens“ – GL 737
„Lamm Gottes“ – GfY 217

 i Danklieder
„Gott gab uns Atem“ – GL 468
„Laudate dominum“ – GL 394
„Herr, du bist mein Leben“ – GL 456
„Brandstifter“ – GfY 549
„Vor Dir stehn wir“ – GfY 245

 i Segenslied
„Die Herrlichkeit des Herrn“ – GL 412
„Komm, Herr, segne uns“ – GL 451
„Geh unter der Gnade“ – GfY 267

GL: Gotteslob GfY: God for You(th)



Bausteine für Gottesdienste6
Andere Texte / Aktionen

20

 i Meditationsgedanken zu "Salz sein"

Salz ist die Würze in Suppe, aber auch im Brot.
Wenn etwas gut gewürzt ist, dann ist es gut. Leben schmeckt wieder und ist 
lebenswert.
WIR KÖNNEN SALZ SEIN, wenn wir auf Menschen zugehen, die keine Freude 
kennen, die gerade traurig sind.

Salz konserviert; es macht etwas haltbar.
Eine alte Form des Haltbarmachens ist das Pökeln. Gepökelte Lebensmittel hal-
ten länger. 
WIR KÖNNEN SALZ SEIN, wenn der Glaube an Gott durchs Leben trägt.

Salz zieht Wasser an. Christen und Christinnen sollen anziehend auf andere 
wirken. 

WIR KÖNNEN SALZ SEIN, wenn Menschen merken, da ist einer oder eine, dem 
sie vertrauen können, dann zieht das an.

Salz gibt Halt. Wenn es im Winter glatt ist und wir streuen Salz darauf, dann taut 
es und wir haben wieder Halt für unsere Füße. 

WIR KÖNNEN SALZ SEIN, wenn wir aus dem Glauben Halt und Sicherheit 
schöpfen. Diese Erfahrung können wir auch andere Menschen spüren lassen. 

Salz macht durstig. Wenn man etwas sehr Salziges gegessen hat, bekommt man 
großen Durst. 

Haben wir Durst auf mehr Erfahrung mit Jesus? 
WIR KÖNNEN SALZ SEIN, wenn wir unsere Erfahrungen weitergeben und in 
anderen die Sehnsucht nach Jesus wecken.

Salz schmerzt. Salz auf einer Wunde kann ganz schön schmerzhaft sein. 
Wenn wir so leben wollen, wie Jesus es uns gesagt hat, dann kann es auch ganz 
schön schmerzhaft sein. 
Das ist nicht immer nur bequem, sondern man muss manchmal auch auf Dinge 
verzichten oder Dinge sagen, die andere nicht wirklich gerne hören.
WIR KÖNNEN SALZ SEIN, wenn wir Jesus als Richtschnur in unserem Leben 
nehmen.
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 i Erntealtar europäisch eindecken 

Der Erntealtar wird dieses Mal nur mit Gaben aus den verschiedenen Re-
gionen Europas gestaltet:

 � Oliven oder Mandarinen aus Italien
 � Grapefruits, Datteln oder Zitronen aus 

Griechenland
 � Pfeffer oder Kümmel aus der Türkei
 � Brombeeren, Himbeeren, Erdbeeren oder Jo-

hannisbeeren aus Deutschland
 � Äpfel oder Birnen aus Südtirol
 � Walnüsse oder Kamelien aus England
 � Mangos, Avocados oder Wassermelonen  

aus Spanien
 � Orangen oder Nektarinen aus Portugal

Diese Aktion könnte auch mit einer entsprechenden  
Gabenprozession unterstrichen werden!

 i Aktion zum Friedensgruß

Einführung (europäischer Blickwinkel)
Bitte sprecht die Namen von Personen, die ihr aus den europäischen 
Nachbarländern kennt, in die Stille des Kirchenraumes. Diese Namen sol-
len heute zum Friedensgebet für ein geeintes Europa werden.
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Linktipps zur Vertiefung

 � Salz, Salzgewinnung, und die Bedeutung des Salzes in der Geschichte:
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/lebensmittel/salz/index.html 

 � Salz und Gesundheit:
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/lebensmittel/salz/ 
pwiesalzalsgewuerz100.html 

 � Salz – Bräuche und Sagen:
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/lebensmittel/salz/ 
pwiebraeucheundsagen100.html 

 � Salzhandel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzhandel 

 � Salzgewinnung (in Deutschland): 
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzgewinnung 

 � Historische Salzstraßen/-wege:
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzstra%C3%9Fe 

 � Konflikte um Salz als frühes Beispiel von Ressourcenkonflikten – sie-
he den sog. Salzmarsch von M. Gandhi: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Salzmarsch 

 � Gute Anregungen für die Gestaltung einer ökumenischen Feier mit 
Texten, Gebeten, Liedvorschlägen sind bei den Materialien  
„zur  Ökumenischen Schöpfungszeit“ zu finden unter:

https://www.oekumene-ack.de/themen/glaubenspraxis/
oekumenischer-tag-der-schoepfung/2019/

 � Darüber hinaus können auch in diesem Jahr die Materialien zur 
„Interkulturellen Woche“ verwendet werden: 

https://www.interkulturellewoche.de/goodpractice/



23

Salz der Erde
Aktion Minibrot

Das Minibrot ist ein schmackhaftes Brot, das vor Ort und idealerweise 
mit den Zutaten aus der Region gebacken wird. Dadurch können Arbeits- 
und Ausbildungsplätze in der Region gesichert werden und die heimische 
Land- und Kulturlandschaft sowie das Handwerk unterstützt wer-
den. Der Erlös der Aktion geht an Partnerorganisationen in 
Ländern des Südens oder an den Soli-Fonds des Mouve-
ment International de la Jeunesse Agricole et Rurale 
Catholique (MIJARC). 

Mit den in der Region gebackenen kleinen Broten, 
können darüber hinaus Themen wie Regionalität, 
Wertschöpfungskette, Ausbildungs- und Arbeitsplät-
ze sowie gerechte Löhne bei der Herstellung, Ver-
marktung, u.a. angesprochen werden. 

Probiert einmal eine frische Scheibe Brot mit Salz bestreut.
Einfach herzustellen sind Kräuter- oder Blütensalze, diese geben dem Brot einen 
besonderen Geschmack.

BLÜTENSALZ – SELBST GEMACHT
Im Sommer wachsen und blühen Kräuter oft reichlich. Da ist es schön, die Kräuter 
des Sommers zu bewahren.

Dazu Kräuter samt Blüten ernten. Waschen und trocken schütteln. Blätter und Blü-
ten vom Stängel trennen. Zusammen mit Salz in einem Mixer mischen. Anschlie-
ßend auf einem mit Backpapier versehenen Blech zum Trocknen verteilen, je nach 
Feuchtigkeit im Backofen bei ca. 50 Grad trocknen. Immer wieder durchmischen.
Kräuter können auch erst getrocknet werden und im trockenen Zustand zerkleinert 
und mit Salz vermischt werden. 

TIPP
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Salz der Erde
Aktion Minibrot

Entwicklungsländer
 � Welthandelsstrukturen verursachen in 

Afrika, Asien und Lateinamerika massive 
Probleme. Kleinbäuerliche Strukturen 
bieten kaum eine Lebensgrundlage für die 
Menschen dort.

 � Durch die Einnahmen aus der Aktion „Re-
gionales Minibrot“ unterstützt die KLJB 
ganz konkret Projekte vor Ort.

 � Kleinbäuerliche Strukturen werden unter-
stützt und gestärkt.

Handwerk
 � Durch die Globalisierung und die Auswei-

tung großer Ketten (Supermärkte, Back-
shops, Baumärkte...) steigt die Konkurrenz 
und kleine Betriebe im ländlichen Raum 
kämpfen oft ums Überleben.

 � Lokales Handwerk sichert Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze vor Ort und 
ist ein wichtiger Teil der regionalen 
Wertschöpfungskette.

 � Handwerker erhalten in der regionalen 
Wertschöpfungskette einen gerechten 
Preis für ihre Arbeit und fördern durch 
transparente Strukturen das Vertrauen 
der Verbraucher.

Verbraucher
 � Intransparente Herstellung von Lebens-

mitteln und lange Transportwege fördern 
Lebensmittelskandale und verunsichern 
die Verbraucher.

 � Die Entscheidung der Verbraucher für 
regionale Produkte vermeidet lange Trans-
portwege und sichert die Transparenz bei 
Herstellung und Vermarktung.

 � Durch die Transparenz wird der Kontakt zu 
Landwirten und Handwerkern gefördert.

 � Durch den Einkauf regionaler Produkte 
bleibt die Wertschöpfung in der Region.

Landwirt
 � Welthandelsstrukturen und Überproduk-

tion führen zu starker Konkurrenz und 
niedrigen Preisen.

 � Regionale Produkte fördern den Erhalt 
bäuerlicher Familienbetriebe.

 � Landwirte erhalten einen gerechten Preis 
für ihre Produkte und reduzieren so ihre 
Abhängigkeit vom Weltmarkt.

 � Landwirte produzieren nicht nur hochwer-
tige Lebensmittel, sondern leisten auch 
einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der 
Kulturlandschaft.



GUT GENÄHRT?!
Infos – Tipps – Methoden

2018, 144 Seiten  9,00 Euro
Art.-Nr. 1020 1802

Mit vielen Hintergrundartikel und Informationen, 
damit wir uns gut ernähren können und zugleich gut 
genährt – körperlich und seelisch – sein können.
Ein reichhaltiger Methodenteil mit Methoden für 
Gruppenstunden, mit Gottesdiensten und prakti-
schen Tipps für Rezepte findet sich im Praxisteil.

KLJB-MATERIALIEN
Landesstelle der Katholischen Landjugend (KLJB) Bayerns e.V.

Abt. Werkmaterial, Kriemhildenstraße 14, 80639 München
Tel. 089/178 651-0, Fax: -44, 

werkmaterial@kljb-bayern.de, www.landjugendshop.de

GLAUBE. LEBEN. MORGEN
Sehen – Urteilen – Handeln

2018, 128 Seiten  9,00 Euro
Art.-Nr. 1010 1803

Wie machen wir deutlich, dass „Glaube leben“ auch 
heißt, den Glauben für Morgen fit zu machen?
Der Werkbrief gibt Anregungen für die Jugendpas-
toral, den Glauben mit jungen Menschen zu entde-
cken und wachsen zu lassen – das ist heute genau so  
aktuell wie morgen.



KLB-MATERIALIEN 
Kath. Landvolkbewegung (KLB) Bayern - Landesstelle e. V.

Abt. Werkmaterial, Kriemhildenstraße 14, 80639 München
Tel. 089/179989-02, Fax: -04, werkmaterial@klb-bayern.de, www.klb-bayern.de

Weitere Geistliche Begleiter für die Fasten- und Adventszeit 
sowie interessante Arbeitshilfen: www.klb-bayern.de.

Unser Weg durch die Adventszeit 
„ALLES IST DA – lass Dich überraschen“
Es geht um ganz besondere Menschen und ihre Geschichte:

- Johannes der Täufer
- Josef
- die drei Weisen aus dem Morgenland 
- Maria

2013, 84 Seiten, Art.Nr. A13   3,90 Euro

Unser Weg durch die Adventszeit 
Ein ABC durch den Advent – Von Auf geht‘s bis Zaun
Sie sind herzlich eingeladen mit uns Buchstabe für Buchstabe 
durch das Alphabet und die stade Zeit zu gehen.
2018, Postkartenkalender, Art. Nr. A18       4,90 Euro

(M)ein Weg durch die Fastenzeit 
„Hungrig? – täglich unser Brot“

Brot – das Lebensmittel schlechthin – hat es in diesem 
Wegbegleiter dem Autorenteam angetan.
2012, 108 Seiten, Art.Nr. F12         3,90 Euro 



Katholische

Landvolk

Bewegung

KLB Bayern  Landesstelle e.V. | Abt. Werkmaterial
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