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Einführung
Zum Tag der Regionen 2020

Die vorliegende Arbeitshilfe zum Erntedank-
fest wird auch dieses Jahr verantwortet vom 
bewährten Herausgeber*innen-Team, be-
stehend aus KLJB und KLB Bayern sowie den 
Umweltbeauftragten der bayerischen (Erz-)
Diözesen. Sie steht heuer unter dem Leit-
gedanken, der auch das Motto des Tags der 
Regionen 2020 ist: „verwurzelt – weltoffen 
– klimabewusst“.

Als wir Herausgeber*innen uns im Februar 
für dieses Leitwort unserer Arbeitshilfe ent-
schieden, war ein wesentlicher Beweggrund, 
mit diesem Thema und damit dem versuchten 
Brückenschlag zwischen „Heimat“ und „Klima-
schutz“ als Kirche beim Zentralen Landwirt-
schaftsfest 2020 in München präsent zu sein. 
Inzwischen ist das ZLF, die Wiesn und so vieles 
andere abgesagt. Die Covid-19-Pandemie hat 
unser Leben seit gut zwei Monaten fest in ih-
rem Griff. 

Wir wissen aktuell nicht, wie wir heuer im 
Herbst Erntedank feiern werden: in welcher 
persönlichen und gesellschaftlichen Stim-
mung, in welchen Räumen, mit wie vielen 
Personen, ob mit viel Musik und Gesang oder 
weiter text-überbetont, da mit für alle ver-
pflichtendem Nasen-Mund-Schutz (unter die-
sem Vorbehalt steht daher auch der Baustein 
Liedvorschläge). 
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Einführung
Zum Tag der Regionen 2020

Was wir aber sehr wohl wissen: Die globale Erwärmung schert sich nichts 
um Corona, sie geht weiter, die Klimakrise spitzt sich zu. Sie bedroht damit 
schon heute das Leben unzähliger Menschen sowie ganze Ökosysteme. 
Das Klima ist zu schützen, um des Lebens willen, oder wie Papst Franzis-
kus sagt: „Das Klima ist ein gemeinschaftliches Gut von allen und für alle.“ 
(Enzyklika Laudato si‘, Nr. 23) Damit ist Papst Franziskus, „der alte Mann 
vom anderen Ende der Welt“, sehr nah bei den jungen Aktivist*innen von 
FridaysForFuture!

Was wir auch wissen und speziell die letzten Wochen vielfach erlebt ha-
ben: Wie wichtig es ist, beheimatet zu sein, Wurzeln zu haben bei Men-
schen, denen wir nicht egal sind, die sich kümmern um uns, selbst in und 
aus sozialer Distanz. Das Recht darauf, sich „daheim“ zu fühlen, in einer 
Kultur, einer Umgebung, Werten und Bräuchen, die uns vertraut sind, „In-
kulturation“, hat eine wichtige Rolle gespielt bei der sog. Amazonassynode 
letzten Herbst und dem nachfolgenden Schreiben von Papst Franziskus 
„Querida Amazonia“. Dieses Recht ist ein wechselseitiges, es kommt allen 
Menschen zu, und hat in seiner Praxis wesentlich mit Weltoffenheit zu 
tun.

Was wir hoffen: Dass es auch 2020 am Ende der Vegetationsperiode in 
unseren Breiten, nach Wachsen und Ernte, gute Gründe geben wird, dan-
ke zu sagen. 

All das zusammen hat uns als Herausgeber*innen zu der Entscheidung ge-
führt, trotz Covid-19 und der mit der Pandemie einhergehenden Unsicher-
heiten bei unserem ursprünglich gewählten Motto für das Erntedankheft 
2020 zu bleiben: „verwurzelt – weltoffen – klimabewusst“.

Die liturgischen Anregungen und Vorschläge der Arbeitshilfe sind wieder 
gegliedert in die frei miteinander kombinierbaren Bausteine Zum Thema, 
Gebete, Bibeltexte, Lieder, und andere Texte/Aktionen. 
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Einführung
Zum Tag der Regionen 2020

Neben den Texten des Tages bieten wir Anregungen zu Bibelstellen und 
Bausteinen zum Erntedankfest, die im Besonderen zu dem Motto „verwur-

zelt – weltoffen – klimabewusst“ passend erscheinen. 
Gerade in Gottesdiensten unter der Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen möchten wir auf das Direk-

torium für Kindermessen, die Richtlinien für Messfeiern kleiner Gruppen 
und auf den Beschluss „Gottesdienst“ der gemeinsamen Synode der Bistü-
mer in der Bundesrepublik zum Thema Gottesdienst mit Jugendlichen ver-
weisen, welche die Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen. Alle Dokumente 
finden sich im Anhang des Schott-Messbuchs für die Wochentage.

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

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

Hilfreiche Materialien zur Gestaltung 
der Ökumenischen Schöpfungszeit 
(immer vom ersten Freitag im Sep-
tember bis Erntedank) finden sich auf 
der Website der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland 
(ACK) unter: https://www.oekumene-
ack.de/themen/glaubenspraxis/oeku-
menischer-tag-der-schoepfung/2020/ 

TIPP

mailto:werkmaterial@klb-bayern.de
mailto:werkmaterial@klb-bayern.de
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Bausteine für Gottesdienste
Zum Thema

1
 i Vorbemerkung

Wir haben uns für das diesjährige Erntedankheft entschieden, uns dem 
Motto des Tages der Regionen „Verwurzelt – weltoffen – klimabewusst“ 
zu widmen. 

 i STATIO
Um das Leben gut gestalten zu können, brauchen wir Menschen einen fes-
ten Halt. Hiervon spricht schon der Beter von Psalm 1, der den Menschen 
mit einem Baum vergleicht, der an Wasserbächen gepflanzt ist. 
So wollen wir heute am Erntedanktag innehalten und unseren Herrn Jesus 
Christus in unserer Mitte begrüßen:

 i Kyrie

Form 1

Herr Jesus Christus, verwurzelt in unseren Familien und in unseren Orten, 
Dörfern und Städten, rufen wir: 

Herr, erbarme Dich!

Herr Jesus Christus, aufgewachsen in einer Welt, in der es kaum Grenzen 
zu geben schien, rufen wir: 

Christus, erbarme Dich!

Herr Jesus Christus, lebend von der Luft, die wir alltäglich atmen,  
rufen wir: 

Herr, erbarme Dich!
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Bausteine für Gottesdienste1
Zum Thema

Form 3

Wählen Sie einfach ein Kyrielied aus dem Lieder-
teil aus, das Sie nun gemeinsam singen …

Form 2

 i Statio
Wir stehen in der Welt – wir sind verwurzelt in unseren Dörfern und 
Orten, wir haben vielfältige Kontakte hier am Ort, im Landkreis, in Bay-
ern, in Deutschland, ja weltweit. Wir sind offen für viele Menschen, wir 
haben Interesse andere Menschen und Kulturen kennenzulernen. 

 i Kyrie
Herr Jesus Christus, Du schenkst uns die Möglichkeit in Dir zu 
wurzeln und mit Dir unser Leben zu gestalten.

Herr Jesus Christus, Du ermutigst uns offen unseren Mitmenschen 
und der Welt zu begegnen.

Herr Jesus Christus, Du lässt uns atmen und bist da, wo wir 
Menschen leben.
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Bausteine für Gottesdienste
Gebete

2Bausteine für Gottesdienste

 i Gebete zum Thema
Lebendiger Gott,
wir alle sind in diese Welt hineingestellt. 
Wir danken Dir für unsere Herkunftsfamilien, 
aber auch für alle Menschen, 
die unser Überleben sichern – in unserem Land, 
ja in der ganzen Welt.
Wir bitten Dich, 
hilf uns allen für die Bewahrung  
der Schöpfung einzutreten und 
durch unser Handeln Zeugnis zu geben.
Wir danken Dir 
für Deinen Segen und für die Gaben, 
die wir in diesem Jahr einbringen durften. 
Sei und bleibe uns nahe, 
heute und alle Tage unseres Lebens. 
AMEN.
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Bausteine für Gottesdienste2
Gebete

 i Glaubensbekenntnis

Hier kann ein Lied aus dem Liederteil ausgewählt, 
das Glaubensbekenntnis gebetet, aber auch bewusst 
folgendes Gebet, das an Maria gerichtet ist, aber letztlich 
für unsere Erde gebetet wird, aus dem nachsynodalen 
Schreiben von Papst Franziskus „Querida Amazonia“ 
bewusst gesprochen werden.

 i Gebet

Ist es wahr Gott,
dass Du auch heute
gerne Deine Schöpfung betrachtest?
Die Flüsse, die Seen und Bäche, 
die Winde und das Licht?

Ist es wahr Gott,
dass Du auch heute
voll Freude auf Bäume und Blumen blickst?
Voll Liebe auf alle Lebewesen schaust?
Auf Vögel, Tiere auf dem Land und im Wasser, 
auf uns Menschen?

Ja Gott, es ist wahr!
Du bist der Schöpfer von allem!
Gestern. Heute. Morgen. In Ewigkeit. AMEN.

Julia Mokry
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Bausteine für Gottesdienste
Gebete

2
Mutter des Lebens, 
in deinem mütterlichen Schoß nahm Jesus Gestalt an,
er, der Herrscher über alles Seiende.
Als der Auferstandene hat er dich mit seinem Licht verwandelt
und zur Königin der ganzen Schöpfung gemacht.
Deshalb bitten wir dich, Maria,
herrsche im pochenden Herzen Amazoniens.
Zeige dich als Mutter aller Kreatur,
in der Schönheit der Blumen, der Flüsse,
des großen Flusses, der dieses Gebiet durchzieht, 
und all dessen, was sich in seinen Wäldern regt.
Beschütze mit deiner Liebe diese überbordende Schönheit.
Bitte Jesus, dass er seine ganze Liebe ausgieße
über die Männer und Frauen, die dort leben,
damit sie fähig werden, diese Schönheit zu bewundern und zu bewahren.
Gib, dass dein Sohn in ihren Herzen geboren wird,
damit er in Amazonien, in seinen Völkern und Kulturen erstrahle
mit dem Licht seines Wortes, mit dem Trost seiner Liebe,
mit seiner Botschaft der Brüderlichkeit und Gerechtigkeit.
Gib, dass auch bei jeder Eucharistiefeier
sich in uns so großes Staunen regt über die Herrlichkeit des Vaters.
Mutter, sieh auf die Armen Amazoniens,
denn ihre Heimat wird weiter zerstört für schäbige Interessen.
Wie viel Schmerz und Elend, wie viel Verwahrlosung und Rücksichtslosigkeit
in diesem reich gesegneten Land übervoll von Leben!
Rühre die Mächtigen in ihrem Empfinden an,
denn, obgleich wir das Gefühl haben, es sei zu spät,
rufst du uns zu retten, was noch am Leben ist.
Mutter mit durchbohrtem Herzen,
die du in deinen gedemütigten Kindern
und in der verwundeten Natur leidest,
herrsche du in Amazonien zusammen mit deinem Sohn.
Herrsche du, auf dass sich keiner mehr als Herr des Werkes Gottes fühle.
Auf dich vertrauen wir, Mutter des Lebens,
verlass uns nicht in dieser dunklen Stunde.
AMEN. 1

1 Abschlussgebet des nachsynodalen Schreibens „Querida Amazonia“ von Papst Franziskus
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Bausteine für Gottesdienste2
Gebete

 i Fürbitten 

Vorschlag 1

Guter Gott! „Verwurzelt – weltoffen - klimabewusst“ wollen wir handeln. 
Voll Vertrauen bitten wir Dich: 

 � Gib allen politisch Verantwortlichen Kraft und Mut, ihre Aufgabe gut 
auszufüllen und dabei einem guten Zusammenleben aller Menschen 
zu dienen. 

 � Lass gerade die Landfrauen mutig, aber auch freudig, für die christli-
chen 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.

 � Sei vor allem bei den Menschen, die sich gerade in diesem Jahr selbst-
los für andere eingesetzt haben, vor allem jenen, die in Heil- und Pfle-
geberufen arbeiten.

 � Schenke den Seelsorgern und Seelsorgerinnen die Kraft in schwierigen 
Zeiten von deiner Zuwendung zu den Menschen Zeugnis zu geben.

 � Schenke all unseren Verstorbenen Deine liebende Nähe und begleite 
ihre Angehörigen und Freunde in ihrer Trauer.

Denn Du bist der, der uns alle gerufen hat, 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
Gebete

2
Vorschlag 2

Lebendiger Gott, in dessen Liebe wir uns wieder tiefer verwurzeln wollen. 
Sieh uns in unseren Nöten und Herausforderungen und hilf uns durch Dei-
ne helfende Nähe:

L  Lebendiger Gott, blicke vom Himmel herab und sieh, sorge für den 
Baum, den Deine Rechte gepflanzt hat, und schenke uns immer 
wieder die Gabe der Dankbarkeit und des Lobpreises für Deine gute 
Schöpfung!

G  Gewähre dies, o Gott!

L  Lebendiger Gott, blicke vom Himmel herab und sieh, sorge für 
den Baum, den Deine Rechte gepflanzt hat, und schenke uns im-
mer wieder die Gabe der Einsicht und der Umkehr wegen unserer 
Verfehlungen!

G  Gewähre dies, o Gott!

L  Lebendiger Gott, blicke vom Himmel herab und sieh, sorge für den 
Baum, den Deine Rechte gepflanzt hat, und schenke uns immer 
wieder die Gabe der Verständigung und die Einheit all derer, die Dir 
folgen!

G  Gewähre dies, o Gott!

L  Lebendiger Gott, blicke vom Himmel herab und sieh, sorge für den 
Baum, den Deine Rechte gepflanzt hat, und schenke uns immer 
wieder die Gabe der Weisheit und des klugen Handelns für diese 
Welt, die Du uns anvertraut hast!

G  Gewähre dies, o Gott!

L  Lebendiger Gott, blicke vom Himmel herab und sieh, sorge für den 
Baum, den Deine Rechte gepflanzt hat, und schenke uns immer 
wieder die Gabe der Verantwortung und des Einklangs in Stadt und 
Land! 

G  Gewähre dies, o Gott!
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Bausteine für Gottesdienste2
Gebete

L  Lebendiger Gott, blicke vom Himmel herab und sieh, sorge für den 
Baum, den Deine Rechte gepflanzt hat, und schenke uns immer 
wieder die Gabe des Nicht-Vergessens und der Erinnerung an alle, 
die uns vorangegangen sind in der Hoffnung auf Auferstehung und 
ewiges Leben!

G  Gewähre dies, o Gott!

L  Lebendiger Gott, blicke vom Himmel herab und sieh, sorge für den 
Baum, den Deine Rechte gepflanzt hat, und schenke uns immer 
wieder die Gabe der Kindschaft, derer wir uns auch heute wieder 
bewusstwerden, wenn wir jetzt gemeinsam sprechen:

 i Vater unser …
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Bausteine für Gottesdienste
Gebete

2

 i Fürbitten 
Gott, Du sorgst für uns. Du wünscht Dir ein Leben in Fülle für uns.  
Wir bitten Dich:

Wir bringen einen Luftballon als Zeichen für Luft: 
Wir bitten für alle, die sich für ein gutes Klima einsetzen. Ein gutes Klima unter 
uns Menschen und ein gutes Klima für die Erde. Für die Klimaforscher, die Politi-
kerinnen und Politiker, für die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter.

Wir bringen einen Krug Wasser: 
Wir bitten für alle, die Menschen im Leben unterstützen und 
ermöglichen. Die Ärztinnen und Hebammen, die Kranken-
pfleger, Erzieher und Lehrerinnen, die Eltern.

Wir bringen eine Schale Erde.
Wir bitten für alle, die Erde bebauen und pflegen, und 
so uns allen Nahrung ermöglichen. Die Landwirtinnen 
und Landwirte, die Lebens- 
mittelerzeuger.

Wir bringen eine Kerze als Zeichen für Feuer.
Wir bitten für alle, die den Glauben als lebendiges Feuer 
weitergeben.
Für den Papst, die Bischöfe, alle Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Großeltern 
und Patinnen und Paten, die Menschen, die Kinder und Jugendliche auf die 
Sakramente vorbereiten.

Wir bringen Brot.
Wir bitten um das tägliche Brot und für das, was wir lebensnotwendig brauchen. 
Wir bitten besonders für die Menschen, die nicht immer das Nötige haben. Für 
die Menschen auf der Flucht, für unsere Kranken, für die Einsamen.

Gott, wir vertrauen auf Deine Wegbegleitung heute und in Ewigkeit. 
AMEN.
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Bausteine für Gottesdienste3
Bibeltexte

 i Lesung (AT)

Erster Schöpfungsbericht: Genesis 1,1-2,4a „Und er sah, dass es gut war 
…“ – Die Erschaffung der Welt: 1,1-2,3

Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde.

Die Eichen von Mamre (Genesis 18) –  
Gott zu Gast bei Abraham und Sara: 18,1–15

Der HERR erschien Abraham bei den Eichen von Mamre...

Jesaja 43,18-21 „Denkt nicht mehr …“
Denkt nicht mehr an das, was früher war; auf das, was vergangen ist, 
achtet nicht mehr! 

Psalm 1 „wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt …“  
– Weisung zur Wahl des rechten Weges

Selig der Mann, der nicht nach dem Rat der Frevler geht...

 i Lesung (NT)

Römer 8,18-26 (paulinische Gedanken zur Schöpfung) – Das Seufzen der 
ganzen Schöpfung – Zeichen der Hoffnung

Ich bin nämlich überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts 
bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden 
soll.

 i Evangelium

„Ich aber sage Euch …“ – geh zwei Meilen mit ihm (Matthäus Kapitel 5 – 
Einleitung, dann Anfangs-Vers und sogleich Matthäus 5,41)

Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist: Auge für Auge und Zahn für 
Zahn. !

Matthäus 13,1-9a – Das Gleichnis vom Sämann
An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des 
Sees.
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Bausteine für Gottesdienste 4
Predigtgedanken

Ansprache angestoßen durch das Lied „Dieses Leben 
haben“2 von Kathi Stimmer-Salzeder in Einarbeitung des 
Schreibens von Papst Franziskus „Querida Amazonia“

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

Der Tag der Regionen stellt das diesjährige Erntedank-
fest unter das Motto „verwurzelt – weltoffen – klim-
abewusst“. Diese Wahl ist nahezu prophetisch ge-
wesen. Als Themenlied kam uns dazu eine sehr 
bekannte Melodie und ein Text von Kathi Stim-
mer-Salzeder in den Sinn, in dem es ums Leben 
geht. Der Titel des Liedes lautet „Dieses Leben 
haben“. In diesem Lied kommen die drei The-
menschwerpunkte zum Tragen:
1. verwurzelt: „Samenkorn in guter Erde streckt 

den Keim, die Wurzeln aus, immer neues Leben 
werde, tausendfältig bricht es auf.“

2. weltoffen: „Hoffnung bricht in unser Leben, wenn die 
Liebe uns berührt, und sich ihr ganz hinzugeben, ist, was uns zum 
Glück hinführt.“

3. klimabewusst: „Regen tränkt die Mutter Erde, Sonne wärmt und hellt 
den Tag, Stürmen heißt es widerstehen und was sonst uns drohen 
mag.“

Es ist zwar eine andere Reihenfolge in den Strophen, und doch, so denke 
ich, lässt sich in dieser neuen Sortierung der Dreiklang des Tages der Regi-
onen 2020 entdecken. 

Zunächst – und das ist für jede gute Entwicklung in die Zukunft wich-
tig – bedarf es einer Überprüfung, ob die Grundlagen stimmen, ob das, 
was wir Menschen tun, wirklich „verwurzelt“, ja „erd-verbunden“ und 

2 Veröffentlicht auf der CD „Miteinander“ aus dem Jahr 1987.
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Bausteine für Gottesdienste4
Predigtgedanken

„zukunftsträchtig“ ist. Wenn es vom Grund her nicht stimmt, dann werden 
wir auch keine guten Früchte hervorbringen können. In der ersten Schöp-
fungsgeschichte heißt es in Genesis 1,113: „Dann sprach Gott: Die Erde 
lasse junges Grün sprießen, Gewächs, das Samen bildet, Fruchtbäume, die 
nach ihrer Art Früchte tragen mit Samen darin auf der Erde. Und so ge-
schah es.“ Gott spricht es aus – und es geschieht. So ist die Philosophie die-
ses Textes. Es ist biblisches Denken, dass Aussprechen und Werden zusam-
mengehören. Wir Menschen wissen, dass Aussprechen nicht unbedingt 
sogleich zu einem entsprechenden Handeln führt. Es muss die Einsicht 
gewachsen und das Herz bereit sein, wichtige Schritte auch zu vollziehen. 
In seinem nachsynodalen Schreiben zur Amazonas-Synode „Querida Ama-
zonia“ schreibt Papst Franziskus: „Es geht darum, Amazonien zu fördern; 
dies bedeutet jedoch nicht, es kulturell zu kolonisieren, sondern ihm dabei 
zu helfen, das Beste aus sich zu machen. Darin liegt der Sinn der besten 
Bildungsarbeit: erziehen, ohne zu entwurzeln; wachsen lassen, ohne die 
Identität zu schwächen; fördern, ohne zu vereinnahmen. Wie es in der 
Natur Möglichkeiten gibt, die für immer verlorengehen könnten, so kann 
das Gleiche mit Kulturen geschehen, die eine bisher ungehörte Botschaft 
beinhalten und heute mehr denn je bedroht sind.“4 Das heißt doch: Etwas 
muss im Herzen des Menschen „verwurzelt“ sein, damit es die Chance hat, 
handlungsleitend zu wirken. Dann „bricht“, so wie es im Lied heißt, „neues 
Leben … tausendfältig … auf.“

Dort, wo die Liebe aber das Herz des Menschen berührt, wo er bzw. sie 
sich der Liebe hingibt, wie es in der dritten Strophe dieses Liedes heißt, 
„ist (das), was uns zum Glück hinführt.“ Der Theologe Max Lang schreibt 
in seinen Erwägungen zu einer weltoffenen Theologie: „Es ist gewiss rich-
tig, Gott als solidarisch zu bezeichnen und zu verkünden. Dafür steht Je-
sus mit seinem Leben und Sterben. Ich meine aber, dass darüber hinaus 
weit mehr von Gott gesagt werden kann. Die dazu bedeutsamste Aussage 
findet sich in den Johannesbriefen. Sie lautet: ‚Gott ist Liebe.‘5 Die Liebe an 

3 Neue EÜ 2017.
4 Querida Amazonia, Zweites Kapitel: Eine kulturelle Vision, Nr. 28.
5 Zitiert nach 1 Johannes 4,8: „Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die 

Liebe.“
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sich; wenn man so will, die Liebe in Person. Daraus er-
gibt sich – nach Max Lang – unter anderem: 
a)  Liebe ist schöpferisch. Das gehört gewisserma-

ßen zu ihrem Wesen. Es wäre aber zu kurz ge-
griffen, das Schöpferische auf rein biologisch-
physikalische Vorgänge zu reduzieren. So als 
wäre er nur Schöpfer der Erde, nicht aber 
auch des Himmels.

b)  Liebe kann, wie wir wissen, tatsächlich all-
mächtig sein. Wenn ich mich in jemanden oder 
etwas verliebe, kann das mein Leben ganz und gar 
bestimmen.

Er schreibt weiter: „Liebe ist aber auch, leider viel zu oft, ganz und gar ohn-
mächtig, insbesondere dort, wo sie zurückgewiesen wird. Dies nun erklärt, 
warum Gott in die Leiden dieser Welt nicht eingreift. Die Natur gestaltet 
sich nach eigenen Gesetzen. Liebe aber kann nur im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten agieren. Und Gott kann gar nichts anderes, als eben nur lieben.

Wenn also Gott Liebe ist, so ist er allmächtig und ohnmächtig zugleich. 
Dennoch bleibt uns nichts anderes übrig, als an dieser Liebe unbedingt 
festzuhalten – bedingungslos und offen für die ganze Welt – wie es John 
Lennon formuliert hat: ‚love is knowing, man can be‘6(Liebe ist zu wissen, 
dass wir sein können). Oder wie es vor einigen Jahren auf einem Plakat 
von Missio geheißen hat: ‚Liebe ist unsere einzige Überlebenschance.‘7 – 
die Überlebenschance für diese unsere Erde, für unsere Mitwelt, ja für 
das gesamte All. Es hat sehr lange gedauert, bis ich das alles herausgefun-
den habe. … und nun schon … längere Zeit gut damit leben kann, so Max 
Lang.“8 In dieser, hier geschilderten „Weltoffenheit“ liegt die Hoffnung für 
die Erde, für alles Leben und letztlich auch für das Weltall.

6 Aus John Lennon, LOVE.
7 Jahresmotto einer Missio-Aktion für den Weltmissionssonntag.
8 Unveröffentlichte Erkenntnisse des Theologen Max Lang.
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Nun aber rückt die zweite Strophe unseres Liedes in unser Blickfeld, der 
das Stichwort „klimabewusst“ zugedacht ist. Regen, Sonne und Stürme 
sind die Rahmendaten, in denen sich Leben entwickelt. Ohne Wasser, 
ohne Licht und ohne Luft gibt es kein Leben. Und doch können alle drei 
Dimensionen im Spiel der natürlichen Kräfte überfordern – quasi auf uns 
hereinbrechen. Wer mit der Natur auf Kriegspfad geht, muss mit man-
chem rechnen. Wir können vieles berechnen, aber es zeigt sich immer 
wieder, manches haben wir nicht im Griff und manche Aktion hätten wir 
wohl doch besser unterlassen. Im bereits oben erwähnten nachsynodalen 
Schreiben von Papst Franziskus heißt es dazu an anderer Stelle: „Wenn die 
Sorge für die Menschen und die Ökosysteme untrennbar sind, erlangt dies 
dort besondere Bedeutung, wo »der Wald keine auszunutzende Ressource 
ist, sondern ein Wesen oder mehrere Wesen, mit denen man in Beziehung 
treten kann«.9 Die Weisheit der ursprünglichen Völker Amazoniens »ins-
piriert dazu, sorgsam und respektvoll mit der Schöpfung zu leben, im kla-
ren Bewusstsein ihrer Grenzen, das jeden Missbrauch verbietet. Die Natur 
missbrauchen bedeutet, die Vorfahren, die Brüder und Schwestern, die 
Schöpfung und den Schöpfer zu missbrauchen und dadurch die Zukunft 
aufs Spiel zu setzen.«10 Wenn die Indigenen »in ihren Territorien bleiben, 
sind es gerade sie, die am besten für sie sorgen«11, vorausgesetzt, dass sie 
nicht in die Sirenengesänge und eigennützigen Angebote von Machtgrup-
pen verwickelt werden. Der Schaden für die Natur trifft sie auf sehr direkte 
und greifbare Weise, denn wir »sind Wasser, Luft, Erde und Leben, der von 
Gott geschaffenen Umwelt. Deshalb bitten wir, dass die Misshandlung und 
Ausbeutung von Mutter Erde aufhören. Die Erde blutet und ist am Ausblu-
ten, die multinationalen Konzerne haben die Adern unserer Mutter Erde 
aufgeschnitten.«12 “13 

9 Document Bolivia : informe país, Consulta presinodal (2019), 36 ;  
vgl. Instrumentum laboris, 23.

10 Instrumentum laboris, 26.
11 Enzyklika Laudato si´ (24. Mai 2015), 146: AAS 107 (2015), 906.
12 Documento con apportes al Sínodo de la Diócesis de San José del Guaviare y de la 

Arquidiócesis de Villavicencio y Granada (Colombien) ; vgl. Instrumentum laboris, 17.
13 Querida Amazonia, Drittes Kapitel: Eine ökologische Vision, Nr. 39-40.
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Vielleicht gilt ja in diesem Zusammenhang auch das 
auf Menschen bezogene Jesuswort des Evangelisten 
Matthäus, wenn wir im Text der Bergpredigt lesen: 
„… wenn dich einer zwingen will, eine Meile mit 
ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm!“14 Über-
tragen gesprochen heißt das dann doch: „Wenn, 
Du, o Mensch, die Natur ernst nehmen willst 
und damit verbunden den kommenden Genera-
tionen Leben schenken willst, dann geh 'klimabe-
wusst' nicht nur eine Meile mit ihr, sondern schen-
ke ihr sogar zwei.“

Denn ein solches Verhalten ist echter Schöpfungsdank, der 
auf wunderbare Weise in der letzten, noch nicht angeführten Strophe des 
Liedes von Kathi Stimmer-Salzeder zum Tragen kommt, in der wir singen: 
„Gott, in Deiner Hand geborgen, ja von Deiner Hand gesät, gehen wir ge-
trost ins 'Morgen'. Hilf, dass es uns gut gerät!“15 In diesem Sinne sagen wir 
DANK für die Ernte des Jahres 2020, das uns vor viele Herausforderungen 
gestellt hat, wissen aber auch darum, dass wir weiter aussäen dürfen: viel-
leicht weniger – auf jeden Fall mit unserer Erde „verwurzelt“ – in Offenheit 
für die Nöte der ganzen Welt und mit einem tiefen Sinn für den Erhalt 
eines guten Klimas unter den Menschen und zwischen allem Leben auf 
dieser Erde. AMEN.

14 Matthäus 5,41 (zitiert nach der EÜ von 2017).
15 Vierte Strophe des Titelliedes "Dieses Leben haben" von Kathi Stimmer-Salzeder.
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© MUSIK UND WORT, D-84544 Aschau a. Inn     www.musik-und-wort.de auf CD "Miteinander"
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 i Eingangslieder
Kommt herbei, singt dem Herrn ............................... GL 140
Wohin soll ich mich wenden, Herr ...........................  GL 145
Du rufst uns, Herr .....................................................  GL 146
Das ist das Fest .........................................................  GfY 4
Hier und Jetzt  ..........................................................  GfY 16
Komm herein und nimm dir Zeit ..............................  GfY 19

 i Kyrielieder
Herr erbarme Dich / Kyrie ........................................  GL 151-157
Meine engen Grenzen ..............................................  GL 437 / GfY 26
Herr, erbarm Dich unser ...........................................  GfY 28
Wo kein Weg sich zeigt .............................................  GfY 39
Kyrie eleison (orthodox) ...........................................  GfY 44

 i Gloria
Ehre sei Gott in der Höhe .........................................  GL 166
Dir Gott im Himmel ..................................................  GL 167
Allein Gott in der Höh‘ ..............................................  GL 170
Gott in der Höh‘ ........................................................  GL 172
Und Freude wird weit ...............................................  GfY 53
Gloria (Taizé) .............................................................  GfY 56
Gloria, gloria, gloria ..................................................  GfY 58

 i Antwortgesänge
Psalm 1 .....................................................................  GL 31 1 & 2
Wie ein Windhauch ganz leise..................................  GfY 66
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht...................... GL 450 / GfY 70
Schweige und höre ...................................................  GL 433,2 / GfY 71

Abkürzungen: 
GL = Gotteslob; GfY = God for You(th)



22

Bausteine für Gottesdienste
Lieder

Bausteine für Gottesdienste
Lieder

5
 i Halleluja

Halleluja ....................................................................  GL 174; 175; 176 
Halleluja ....................................................................  GFY 81, 84, 89

 i Glaubenslieder / Credo
Credo ............................................  (lat.) GL 122; GL 177; 178; 179; 180
Ich glaube an Gott den Vater ....................................  GfY 95
Herr, Du bist mein Leben ..........................................  GfY 97

 i Antwortruf zu den Fürbitten 
Fürbittrufe ................................................................  GL 181; 182
Wende Dich zu uns ...................................................  GfY 108
Christus, hör‘ uns an .................................................  GfY 111
Weinen und Klagen ..................................................  GfY 114
Herr, in Deine Hände ................................................  GfY 115

 i Gabenlied
Dir Vater Lobpreis werde ..........................................  GL 183
Du hast, o Herr, dein Leben ......................................  GL 185
Wenn wir unsre Gaben bringen ...............................  GfY 124
Nimm an die Gaben ..................................................  GfY 133

 i Sanctus
Heilig, heilig .................................................. GL 193; 194; 196; 197; 733,4
Heilig, heilig, heilig  ...................................... GL 873,6 (Mü) / GfY 145
Du bist heilig, Du bringst Heil ...................................  GfY 149
Heilig ist der Herr Zebaoth .......................................  GfY 160

 i Nach der Wandlung
„Wir preisen deinen Tod …“  .....................................  GfY 172

 i Am Ende des Hochgebets
„Amen, ja Lob und Ehre sei Dir …“  ..........................  GfY 173
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 i Vater unser

Vater unser ...............................................................  GL 589,2; 632,2 
Vater unser (Rimskij-Korsakov) .................................  GL 661,8
Vater unser ...............................................................  GfY 182
Du unser Vater ..........................................................  GfY 184

 i Friedenslied
Verleih uns Frieden gnädiglich .................................  GL 475
Schalom (Frauen und Männer) .................................  GfY 194
Da pacem domine ....................................................  GfY 197
Schalom ....................................................................  GfY 199

 i Agnus Dei
Lamm Gottes ............................................................  GL 205; 207
Gotteslamm, das da starb ........................................  GfY 210
Lamm Gottes ............................................................  GfY 217

 i Danklied
Ein  Danklied sei dem Herrn .....................................  GL 382
Nun saget Dank und lobt den Herren ....................... GL 385
Den Herren will ich loben .........................................  GL 395
Dank sei Dir ..............................................................  GfY 250
Wäre Gesanges voll unser Mund ..............................  GfY 253
Ich lobe meinen Gott ................................................  GfY 257 

 i Segenslied
Komm, Herr, segne uns ............................................  GL 451
Der Herr wird Dich mit  
seiner Güte segnen..................................... GL 452 / GfY 280 (3-st. Satz)
Bewahre uns Gott .....................................................  GL 553 / GfY 272
Keinen Tag soll es geben ...........................................  GfY 269
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GABENPROZESSION I

 i Erde
Gott, wir preisen Dich, den Schöpfer.
Wir bringen eine Schale mit Erde und danken Dir für 
Mutter Erde, die uns ernährt und Kraft gibt zum Leben.

 i Korb mit einheimischen Früchten
Gott, wir bringen einen Korb mit Früchten aus unserer Heimat hier in 
_____________. Wir danken Dir für alles, was durch Kraft der Natur und 
der Mühe der Menschen gewachsen ist. 
Lass uns lernen, die Kostbarkeit Deiner Schöpfung zu sehen und sie zu 
schützen.

 i Korb mit Erzeugnissen aus fernen Ländern
Gott, wir bringen diesen Korb mit Früchten aus anderen Kontinenten: 
Kaffee, Tee, exotische Früchte, sie bereichern unser Leben, schenken 
Freude und Genuss.
Wir bitten Dich, gib uns die Kraft, eine fairere und gerechtere Wirt-
schaftsordnung zu schaffen.

 i Uhr
Gott, mit dieser Uhr sagen wir Dir Dank für alle Zeit, die 
uns geschenkt ist. Gib Deinen Segen, damit wir sie recht 
nutzen und unsere Arbeit und unser Leben Früchte trägt.

 i Brot
Gott, wir danken für das tägliche Brot und dass wir in Frieden leben 
dürfen. Mit diesem Brot bitten wir: Gib uns einen Blick für die 
existentiellen Nöte der Menschen und die Bereitschaft zu 
teilen.

 i Wein (und Trauben)
Wir bringen die Trauben und den Wein. Sie sind Zeichen 
das Festes und der Freude. Wir bitten Dich, stärke unseren 
Glauben.

Text: Wolfgang Lanzinger
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GABENPROZESSION II

Wir bringen einen Luftballon als Zeichen für Luft: 
Luft, die wir atmen, Luft, die uns belebt. 
Gott, wir danken dir, für die Luft und deinen belebenden Geist.

Wir bringen einen Krug Wasser: 
Alles Leben kommt aus dem Wasser. 
Wasser löscht Durst und Natur und alle Lebewesen 
brauchen es dringend. 
Gott, wir danken dir, für das Wasser und für deine Kraft.

Wir bringen eine Schale Erde.
Erde, die Nahrung hervorbringt, Erde auf der unsere Füße stehen.
Gott, wir danken dir, für die Erde und für dein Vertrauen in uns 
Menschen.

Wir bringen eine Kerze als Zeichen für Feuer.
Feuer, das Licht ist, was wärmt und leuchtet. Feuer, dass aber auch 
vernichten kann, das reinigt, schmilzt und verwandelt.
Gott, wir danken dir, für das Feuer und das Licht, welches du uns bist.

Wir bringen Brot.
Es ist lebensnotwendig, wir bitten um das tägliche Brot 
im Vater Unser.
Gott, wir danken dir, für das Brot, Zeichen für deine 
Sorge um uns Menschen.

Julia Mokry
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 i Gebet
Gott, Deine Schöpfung muss vieles aushalten.
Manchmal scheint es so, als wäre die Erde erschöpft.
Wir haben leider Anteil, wir verunreinigen Gewässer, wir 
verschwenden Ressourcen, wir vergiften die Luft und den Boden, 
wir hinterlassen eine Müllspur. 
Wir wollen nicht zuschauen oder wegschauen, wir wollen nicht 
tatenlos bleiben. Wir wollen vielmehr Deine Schöpfung bewahren, das 
Antlitz der Erde verschönern und für nachfolgende Generationen erhalten.
Gott, wir bemühen uns, den Planeten zu erhalten, teils mit großem Eifer und hohen 
Idealen. Manchmal neigen wir zu Vorverurteilung den Menschen gegenüber, die nicht so 
entschieden handeln. Auch wir selbst erfahren immer wieder Rückschläge.
Hilf uns, mutig voranzugehen und offen zu bleiben für die Schönheit der Schöpfung und 
für unsere Mitmenschen. Hilf uns, einander Hilfe und Unterstützung zu sein, damit Deine 
Schöpfung lebenswert für uns und viele Menschen ist. AMEN. 

Julia Mokry

 i Segnung der Minibrote
Treuer Gott,
wir begehen auch heuer die Aktion Minibrot. 
Mit ihr wollen und können wir Jahr für Jahr Großes 
im Kleinen bewirken.

Unsere Brote wurden hier vor Ort, vorwiegend aus Zutaten aus 
der Region gebacken. Wir sind verwurzelt hier am Ort. Verwurzelt 
und verbunden mit den Menschen, die sich hier für gesunde 
Lebensmittel einsetzen. 
Mit diesen Broten zeigen wir uns solidarisch mit den Menschen, die 
sich einsetzen für ländliche Entwicklung, für gesunde Ernährung und Gerechtigkeit an 
den Orten der Welt, wo dies nicht selbstverständlich ist. Wir haben die Welt in ihrer 
Unterschiedlichkeit im Blick und setzen uns weltoffen ein für eine gerechte Welt.

Wir bitten Dich:
Lass unsere Brote zum Segen werden für alle Menschen hier vor Ort und bei unseren 
Partnerinnen und Partner in der EINEN Welt. Darum bitten wir Dich durch Christus unseren 
Bruder und Herrn. AMEN.

Julia Mokry
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Als Impulse zum eigenen Weiterdenken und -arbeiten 

sind die in einem separaten Dokument zum 
Download möglichen lehramtlichen Zitate ge-
dacht. Sie entstammen der Enzyklika „Laudato si‘“ 
(deren Veröffentlichung sich heuer zum fünften 
Mal jährt), dem Schlussdokument der sogenann-
ten Amazonas- Synode und „Querida Amazonia“, 
deren nachsynodalem Apostolischen Schreiben. 
Die Texte sollen das Motto unserer Arbeitshilfe 
ergänzen, vertiefen und weiter ausdeuten. Sie 
wollen aber auch Mut machen, die Post-Corona-
Zeit als eine andere mögliche zu imaginieren, als 
eine in vielerlei Hinsicht vielleicht lebensnähere, 
gerechtere, bessere.

Hinweise zum Download 

Das Dokument der lehramtlichen Zitate steht von Anfang September bis  
Mitte Oktober 2020  zum kostenlosen Download unter 
https://landjugendshop.de/produkte/verwurzelt-weltoffen-klimabewusst/
zur Verfügung.

NACHSYNODALES  APOSTOLISCHES  SCHREIBEN

QUERIDA AMAZONIA

VON PAPST 
FRANZISKUS

AN DAS VOLK GOTTES
UND AN ALLE MENSCHEN GUTEN WILLENS
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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 werden. Der Erlös der Aktion geht an Partner-
organisationen in Ländern des Südens oder an den Soli-
Fonds des Mouvement International de la Jeunesse Agri-
cole et Rurale Catholique (MIJARC). 

Mit den in der Region gebackenen kleinen Broten, kön-
nen darüber hinaus Themen wie Regionalität, Wertschöp-

fungskette, Schöpfungsverantwortung und Klimabewusst-
sein, Ausbildungs- und Arbeitsplätze sowie gerechte Löhne bei 

der Herstellung, Vermarktung, u.a. angesprochen werden. Mit der Aktion 
Minibrot zeigen wir unsere Verwurzelung in der Heimat, unser klimabe-
wusstes Handeln und unseren Blick für die gesamte Welt. 

Das neue Projekt der KLJB Bayern von 2020 bis 2022 alles zu: „Klima und Nachhaltigkeit“

Warum?
Als christlicher Jugendverband ist es für uns selbstverständlich, Ver-
antwortung für die Welt, in der wir leben, zu übernehmen. Wir ver-
stehen uns als Teil der globalen Klimaschutzbewegung und wollen 
mit dem Projekt unseren Beitrag leisten, dass Klimaschutz in den 
ländlichen Räumen Bayerns kein Wunsch bleibt, sondern in die Tat 
umgesetzt wird.

Was sind die Ziele?
Wir wollen zum Klimaschutz mit Bildungsarbeit motivieren!
Wir wollen Klimaschutz politisch voranbringen!
Wir wollen Klimaschutz praktisch umsetzen!

Mehr Informationen und Anregungen findet ihr unter 
https://www.kljb-bayern.de/themen/hitzefrei-auszeit-fuer-die-erde/

TIPP
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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.



LAUDATO SI'
Schöpfungsspiritualität in der Praxis

160 Seiten  9,00 Euro
Art.-Nr. 1010 1603
Der Werkbrief entstand in Kooperation mit den Umwelt- 
beauftragten der bayerischen (Erz)Diözesen.

Die Enzyklika Laudato si‘ ist nicht nur eine Umwelt-, 
nicht nur eine Sozial-, sondern auch eine Spirituali-
tätsenzyklika. Als Weckruf und Dialogangebot an alle 
Menschen beschreibt sie die Notwendigkeit umzu-
denken, eine ökologische Spiritualität zu entwickeln 
und macht Mut, neue Wege zu gehen.

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

AM BESTEN WEG
Ein Buch zum Reisen, Dableiben, Unterwegs sein

72 Seiten  10,00 Euro
Art.-Nr. 2020 2020

 � Unterwegs sein und neue Eindrücke sammeln.
 � Zuhause sein und eine Zeit bewusst leben.
 � In einer Gruppe pilgern oder reisen und Gedan-
ken aufschreiben.

Am besten WEG – ein Buch mit Platz für kleine No-
tizen, schöne Erinnerungen, große Visionen, To-Do-
Listen und Platz für mehr. Ein Buch als Reisebegleiter, 
zum Nachdenken, Ausmalen und Sachen einkleben.



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 
SINNSUCHE – Mit allen Sinnen im Advent

Adventskartenkalender im Postkartenformat zum Aufstellen  
und Abreißen.
2017, 32 Karten, Art. Nr. A17 4,90 Euro 
(Aufsteller,	Sprialbindung,	Perforation)	

(M)ein Weg durch die Fastenzeit 
ENTRÜMPELN

Ein spannender Weg durch die Fastenzeit 2021 erwartet 
Sie mit dem neuen Fastenbegleiter „Entrümpeln“. Dabei 
sind nicht nur Räume gemeint, die entrümpelt werden, 
sondern es geht vor allem darum, alles was Leben aus-
macht, einfach genauer anzuschauen. Die einzelnen Wo-
chen widmen sich folgenden Schwerpunkten: Entrümpeln 
– Jäger und Sammler – Energiespender – Eingemachtes 
–	Raum	freigeben	–	Pssst!	–	Wirkkraft.
2021, ca. 96 Seiten, Art.Nr. F21        3,90 Euro 

(M)ein Weg durch die Fastenzeit 
Buona sera! Impulse von Papst Franziskus

Im	Spätherbst	2013	veröffentlichte	der	gegenwärtige	Papst	
Franziskus seine erste, von ihm allein geschriebene Enzy-
klika.	Sie	trägt	die	Überschrift	„Evangelii	Gaudium“.	Texte	
aus dieser Enzyklika, aber auch andere Worte von Papst 
Franziskus sowie Worte aus der Bibel werden uns auf dem 
Weg durch die Fastenzeit begleiten.
2015, 96 Seiten, Art.Nr. F15         3,90 Euro 
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LLandvolkandvolk

BBewegungewegung

KLB Bayern  Landesstelle e.V. | Abt. Werkmaterial
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