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2

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. Nachdem wir 
die letzten Jahre häufig das jeweilige Motto des 
zeitglich stattfindenden Tags der Regionen für 
unsere Arbeitshilfe übernommen haben, steht diese 
heuer unter dem Leitgedanken der Ökumenischen 
Schöpfungszeit 2021: „Damit Ströme lebendigen 
Wassers fließen“.

Die Ökumenische Schöpfungszeit in Deutschland 
wurde auf Anregung der orthodoxen Kirchen 2010 
auf dem Münchner Ökumenischen Kirchentag 
ausgerufen. Sie wird seitdem unter Schirmherrschaft 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in 
Deutschland (ACK) jedes Jahr in ökumenischer 
Verbundenheit vom ersten Freitag im September bis 
zum Festtag des Hl. Franz von Assisi am 4. Oktober 
gefeiert. Papst Franziskus hat für seine wegweisende 
Enzyklika „Laudato si‘. Über die Sorge für das 
gemeinsame Haus“, veröffentlicht im Juni 2015, 
wesentliche Impulse vom orthodoxen Patriarchen 
Bartholomaios erhalten – er wird auch mehrmals 
ausführlich in der Enzyklika zitiert, und so verwundert 
es nicht, dass der Papst dann auch kurze Zeit später, 
wiederum mit ausdrücklichem Verweis auf die 
orthodoxen Schwesterkirchen, den 1. September 
jedes Jahres zum „Weltgebetstag für die Schöpfung“ 
ausrief. Der Einsatz für die bedrohte Schöpfung und 
geschwisterliche Ökumene, das gehört spätestens 
seitdem untrennbar zusammen. 
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So wollen wir an dieser Stelle ausdrücklich 
ermutigen, nicht nur die Schöpfungszeit, 
sondern auch einmal das Erntedankfest 
bewusst ökumenisch gemeinsam zu feiern 
und zu gestalten. Die Ökumene ist dabei 
bunt und vielfältig: In der ACK Bayern (www.
ack-bayern.de) zum Beispiel haben sich 19 
christliche Kirchen zusammengeschlossen. 
Vielleicht gibt es ja auch bei Ihnen vor 
Ort neben einer katholischen und einer 
evangelischen Gemeinde noch weitere 
christliche Gemeinden? Es wäre einen Versuch wert, einmal gemeinsam 
auch Erntedank zu feiern.

Immer noch stehen wir unter den Rahmenbedingungen, die uns die 
COVID-Pandemie auferlegt, und zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser 
Arbeitshilfe ist nicht absehbar, in welcher Situation und in welcher 
persönlichen wie kollektiven Stimmung wir 
im Herbst das Erntedankfest feiern werden. 
Ein Aktionsvorschlag zum Friedensgruß 
versucht, diese besondere Lage aufzugreifen 
und ins Gebet zu bringen. 

Schließlich: Die Suche nach innerem 
Frieden vor dem Hintergrund der vielfachen 
Zerrissenheit unseres Lebens treibt gerade 
unter den Pandemie-Bedingungen viele 
Menschen um – einige Impulse am Ende der 
Arbeitshilfe zu Bildern vom Petersberger 
Skulpturenweg mögen eine kleine 
Unterstützung auf diesem Weg des Suchens 
sein.

Hilfreiche Materialien zur Gestaltung 
der Ökumenischen Schöpfungszeit 
(immer vom ersten Freitag 
im September bis Erntedank) 
finden sich auf der Website der 
Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Deutschland (ACK) 
unter: https://www.oekumene-
ack.de/themen/glaubenspraxis/
oekumenischer-tag-der-
schoepfung/2021/

TIPP

http://www.ack-bayern.de
http://www.ack-bayern.de
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Die liturgischen Anregungen und Vorschläge der Arbeitshilfe sind 
gegliedert in die frei miteinander kombinierbaren Bausteine Zum Thema, 
Gebete, Bibeltexte, Lieder, und andere Texte/Aktionen. Elemente, die 
unseres Erachtens besonders geeignet 
sind für Gottesdienste mit Kindern und 
Jugendlichen, sind eigens gekennzeichnet. 

Der Arbeitsgemeinschaft „Tag der Regionen“, 
deren diesjähriges Thema lautet „Der lange Weg zu kurzen Wegen“, 
danken wir für die Bereitstellung von Bildmaterial für unsere Arbeitshilfe.

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

Jugendbaustein

Bild: pixabay

mailto:werkmaterial@klb-bayern.de
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Bausteine für Gottesdienste 1
Zum Thema

 i Vorbemerkung
Wir haben uns für das diesjährige Erntedankheft entschieden, das Motto 
des Ökumenischen Schöpfungstages „Damit Ströme lebendigen Wassers 
fließen“ zu wählen. 
Das Titelbild erzählt vom Strömen lebendiger Quellen, das letztlich dazu 
beiträgt, dass die innerste Sehnsucht der Menschen gestillt werden kann. 
Dieser Sehnsucht, die jeden Menschen umtreibt, wollen wir in diesem 
Jahr unsere Aufmerksamkeit schenken. 

 i Wassermeditation
Jede*r Teilnehmende bekommt ein Glas mit Wasser. Dieses Glas hält er/sie in 
den Händen während in eine leere Glasschale aus einem Krug Wasser in die 
Schüssel gegossen wird. Dazu wird folgender Text gesprochen:

Du sprudelnde Quelle. 
Du nie versiegender Strom.
Du unscheinbarer Bach. 
Du bewegter Fluss.
Du Quelle des Lebens.

Erfülle uns und durchströme uns.
Belebe uns und stärke uns.
Wasche ab unsere Last und spüle unsere  
Verletzungen und Wunden aus.
Stille unseren Durst nach Leben, nach Erfüllung und Segen.

Du lebendiges Wasser 
sei bei uns, jetzt und in Ewigkeit. 
Amen.

Text: Julia Mokry

Danach trinken alle das Glas Wasser, in langsamen Schlucken, bewusst und 
spüren dem Wasser nach.

Jugendbaustein
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 i STATIO
Um das Leben gut gestalten zu können, brauchen wir Menschen 
einen festen Halt. Hiervon spricht schon der Beter von Psalm 1, dem 
Eingangstor in das Buch der Psalmen. Er vergleicht den Menschen mit 
einem Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. 
So wollen wir heute am Erntedanktag innehalten und unseren Herrn 
Jesus Christus, den Quellgrund allen Lebens, in unserer Mitte begrüßen:

 i Kyrie

Form 1

Herr Jesus Christus, mit Deinen Jüngern hältst Du am Jakobsbrunnen 
inne, um Euch alle zu erfrischen. 
Darüber freuen wir uns und rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich!

Herr Jesus Christus, Du hast die Menschen in ihrer Sehnsucht nicht im 
Stich gelassen, sondern sie vielmehr eingeladen, Dir auf dem Weg der 
Liebe zu folgen. 
Wir rufen zu Dir: Christus, erbarme Dich!

Herr Jesus Christus, während die Jünger in der Stadt für das leibliche 
Wohl sorgten, standest Du der Samariterin in ihren seelischen Nöten 
beiseite. 
Wir rufen zu Dir: Herr, erbarme Dich!

Form 2

GL 155 oder Kyrielied aus dem Liederteil S. 22
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Form 3 

Herr Jesus Christus, 
Du bist das lebendige Wasser.
Herr, erbarme Dich.

Herr Jesus Christus,
Du führst uns zur Quelle des Lebens.
Christus, erbarme Dich.

Herr Jesus Christus,
Du stillst uns unseren Durst.
Herr, erbarme Dich.

Jugendbaustein

 i Tauferinnerung

Wasser spielt auch in der Kirche und  
in der Liturgie eine Rolle. 
In der Taufe verwenden wir Wasser.

Zu Beginn des Gottesdienstes könnte an Erntedank zum Thema 
„Damit Ströme lebendigen Wassers fließen“ eine Tauferinnerung 
begangen werden.

Wasser erinnert uns, dass wir alle in der Taufe von Gott auserwählt wurden, 
Teil seiner Gemeinschaft, Teil des Volk Gottes zu sein.

Jugendbaustein

Bi
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Bausteine für Gottesdienste2
Gebete

 i Gebet 

Lasset uns beten:
Gott, Du Quelle des Lebens.
Du schenkst uns Wasser als sichtbares Zeichen für das neue Leben.
Mit Wasser wurden wir getauft.
Dieses Wasser erinnere uns an Dein Wirken an uns. 
Erneure in uns die Gaben Deines Geistes.
Stärke uns in der Gemeinschaft untereinander.
Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
Amen.

LOBPREIS GOTTES ÜBER DEM WASSER (GL 576,2)

 i Tagesgebete

Herr, unser Gott.
Junge und alte Menschen,
Menschen vom Lande und aus der Stadt,
zufriedene und solche, die sich schwertun,
hast Du zusammengeführt als Glaubensgemeinschaft,  
um Erntedank zu feiern.
Gib einem jeden
etwas von Deinem guten, heiligen Geist,
damit wir Dich und uns selbst
und einander besser verstehen
und vorankommen auf dem Weg,
auf den Du uns miteinander gestellt hast und Ströme von lebendigem 
Wasser durch uns fließt.
Darum bitten wir durch Jesus Christus, unsern Herrn. 
Amen.

(vgl. Tagesgebete zur Auswahl MB S. 310)
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 i Gebete zum Thema

HINWEIS: Gebete zur Schöpfung im neuen 
Gotteslob 19,1 und 19,3 

Lebendiger Gott, 
wir alle sind in diese konkrete Welt hineingestellt. 
Wir danken Dir, 
dass Du uns in Jesus Christus immer wieder neue Quellen erschließt. 
Auch dort, wo es Einbrüche gibt, 
stellst Du Dich in ihm an die Seite der Notleidenden.
Wir bitten Dich, 
hilf uns allen, füreinander einzustehen 
und durch unser Handeln ein Zeugnis Deiner Liebe zu geben.
Wir danken Dir für Deinen Segen und für die Gaben, 
die wir in diesem Jahr wieder einbringen durften. 
Sei und bleibe uns nahe, heute und alle Tage unseres Lebens. 
Amen.

Julia Mokry

Bild: Christa Einsiedler
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Deine Hand 
Wie groß, Gott, ist das Werk Deiner Hände! 
Sonne, Wolken und Palmen singen Dir Lob. 
Lege ich mich am Abend auf meine Matte, so weiß ich,  
dass Deine Hand mich trägt.  
Erwache ich am Morgen, fühle ich mich in Deiner Hand geborgen. 
Die Sonne ist Sinnbild Deiner Liebe.  
Durch sie tanzt die Welt vor Dir in aller Schönheit. 
Gott, Deine Gnade ist mein Glück.  
Dein Licht erweckt ein Lied in meinem Herzen: Halleluja!

aus Kenia 

Bild: pixabay



11

Bausteine für Gottesdienste
Gebete

2
Psalm 139,2+3 (in der Übersetzung von Kurt Marti)

Übersetzung 
„Ob ich sitze oder stehe, Du weißt es,
Du verstehst mein Begehren von fern.“

Text nach Josef Mayer:
Ja, Du Gott, weißt alles, und das schon im Voraus.
Das könnte mich erschrecken, tut es aber nicht, 
weil ich im Innersten spüre:
Du bist die Liebe.
Du weißt um die Not aller Menschen, 
und deshalb auch um meine innersten Nöte …
Da trifft es mich in mein Herz, dass der Beter von Psalm 139 von Dir 
sagt: „Du verstehst mein Begehren von ferne.“
Ich habe es erfahren dürfen1:
Das, was dieser Beter ins Wort bringt, stimmt, auch wenn es nicht 
selten ganz anders ist, als ich es mir vorgestellt habe.

Wenn ich das Anderssein nicht aushalten kann, dann schenke mir bitte 
Geduld, Ausdauer und Gelassenheit, hilf mir den Ärger, der manches 
Mal in mir aufsteigt, dort abzubauen, wo es niemand anderen trifft.
Ich danke Dir dafür, wenn ich rechtzeitig die Wende schaffe, und bitte 
um Verzeihung, wenn der Weg einmal missglückt ist.

Gott segne mich, alle Menschen, ja jegliches Leben und lass uns 
teilhaben an den Früchten der Erkenntnisse unseres Begehrens.

Dank sei Dir, dass ich immer in unterschiedlichen Gemeinschaften 
gehen durfte, das hat wohl die anderen und auch mich getragen.
So sei Dir die Ehre und auch Deinem Sohn und Eurer beider Geist, jetzt 
in dieser Stunde, mein Leben lang, ja in Ewigkeit. 
Amen.

1 Gerade im letzten Jahr der Corona-Pandemie!
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 i Glaubensbekenntnis

Hier kann ein Lied aus dem Liederteil 
ausgewählt, das Glaubensbekenntnis gebetet, 
aber auch folgendes Bekenntnis gebetet werden, 
das von dem Gebet von Papst Franziskus in 
der Enzyklika „Laudato si'“ mit Blick auf alle 
Menschen inspiriert worden ist:

Ich glaube an einen liebevollen Gott, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde, den 
Schöpfer von allem, was es gibt, der unseren 
Geist öffnet und unsere Herzen berührt, damit 
wir Teil der Schöpfung sein können, die er uns 
anvertraut hat. 

Ich glaube an Jesus Christus, in ihm steht er den Bedürftigen in diesen 
schwierigen Tagen bei, vor allem den Ärmsten und Verwundbarsten. 
In ihm hilft er uns dabei, kreative Solidarität zu zeigen beim Umgang 
mit den Folgen dieser globalen Pandemie. 
In ihm lässt uns er uns mutig die Veränderungen angehen, 
die die Suche nach dem Gemeinwohl von uns verlangt. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, der dazu beiträgt, 
dass wir heute – mehr denn je – fühlen können, 
inwiefern wir miteinander verbunden und voneinander abhängig sind. 
In ihm können wir den Schrei der Erde und der Armen hören 
und darauf antworten.
In ihm wird es möglich, 
die heutigen Leiden als Geburtswehen einer lebens- und 
liebenswerten Welt zu sehen – heute und alle Tage des Lebens. 
Amen.

Bi
ld
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 i Fürbitten 

Vorschlag 1 

Guter Gott! 
„Damit Ströme von lebendigem Wasser fließen“ bedarf es des 
Bedürfnisses der Menschen, sich gegenseitig Anteil an der je eigenen 
Sehnsucht zu schenken. Deshalb wollen wir vertrauensvoll beten: 

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

 � Lass gerade die Landfrauen mutig, aber auch nachhaltig, für die 
christlichen Grundwerte und eine lebendige Traditionspflege 
eintreten.

 � Lass die Familien wieder zu Keimzellen Deiner froh machenden 
Botschaft werden und gib ihnen Mut und Kraft, ihre Zukunft als Segen 
für alle Menschen zu gestalten.

 � Sei vor allem bei den Menschen, die sich gerade in der 
zurückliegenden Zeit selbstlos für andere eingesetzt haben. Vor allem 
beten wir für diejenigen, die in Heil- und Pflegeberufen arbeiten.

 � Schenke den Seelsorger und Seelsorgerinnen die Kraft, in diesen 
schwierigen Zeiten im Vertrauen auf Deine Zuwendung, den 
Menschen ein lebensbejahendes Zeugnis Deiner Liebe zu allem Leben 
zu geben.

 � Schenke all unseren Verstorbenen, vor allem denen, die in der 
Landwirtschaft tätig waren, Deine liebende Nähe und begleite ihre 
Angehörigen und Freunde auf dem Weg mit ihrer Trauer.

Denn Du bist der, uns alle gerufen hat, Deinen Weg der Liebe zu allem, 
was auf der Erde Leben in sich trägt, zu folgen. Dafür sei Dir Lob, Preis 
und Ehre in alle Ewigkeit. 
Amen.
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Bausteine für Gottesdienste2
Gebete

Vorschlag 2 

Überall auf der Welt dürsten Menschen nach einem Leben in Fülle, nach der 
lebendig sprudelnden Quelle. Wir bitten Gott, die Quelle des Lebens:

 � Für alle Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, Bildung und 
gesunder Ernährung haben, dass sie das erhalten, was sie zu einem Leben in 
Würde brauchen.

 � Für uns und alle Menschen, die Verantwortung tragen für die Welt in der 
wir leben, dass wir uns alle mutig und nachhaltig dafür einsetzen, dass alle 
Menschen gut leben können.

 � Für uns selbst, dass wir wahrnehmen und mutig handeln, wo andere hungern 
und dürsten.

Denn Du bist die Quelle des Lebens für uns heute, morgen und in Ewigkeit. 
Amen.

Jugendbaustein
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Bausteine für Gottesdienste 3
Predigtgedanken

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, 
wir haben uns heuer für diese Feier auf das Thema des Ökumenischen 
Schöpfungstages festgelegt, das da lautet: „Damit Ströme lebendigen 
Wassers fließen“.

Kathi Stimmer-Salzeder hatte die Zeit seit Beginn der Pandemie genutzt, 
um viele neue geistliche Lieder zu Papier zu bringen. Dabei hat sie die 
Themenwahl des ökumenischen Schöpfungstages zum Anlass genommen, 
um ein neues Lied zu schreiben und den entsprechenden Text zu vertonen. 
Und in der Tat – exakt zu Ostern, als wir noch herrliches Frühlingswetter 
hatten, kam ein neues Lied zur Welt, das die Grundlage für die diesjährige 
Erntedankansprache darstellt. Es trägt den Titel: „Dass ich lebendig sein 
kann …“1. 

Es hätte auch „Damit ich lebendig sein kann …“ heißen können, aber 
dann ginge es um Ursache und Wirkung. Das ist nicht der Fokus des 
Erntedankthemas. Denn es geht um eine fließende Bewegung – in der 
Dankbarkeit für das Empfangene des zurückliegenden Jahres kommt 
etwas zum Fluss. Es werden neue lebendige Begegnungen möglich. Es 
wird ein Umdenken angestoßen, in dem Sinne wie es Heinrich Spaemann 
in einem seiner Texte aus dem Jahr 1990 beschreibt: „Die perfektionierte 
Wirtschaftswunderwelt ist weithin eine unwirkliche Welt. In einer solchen 
Welt ist kein Raum für das Kind. Je mehr sie sich ausbreitet, desto weniger 
kann ein Kind noch Kind sein, desto früher beginnen und desto tiefer reichen 
die Leiden, die Ängste, die Verstörungen und Verwundungen in den Seelen 
der Kinder, weil ihrem Durst nach Wirklichkeit nicht Genüge geschieht. 
Ständig wächst die Zahl der seelisch geschädigten Kinder. Die Welt, die 
kein Oben mehr kennt und anerkennt, die aber auch kein Leid mehr leiden 
und mitleiden will, hat sich gelöst vom ‚Brunnen lebendigen Wassers‘, 
in ihr nimmt die Wirklichkeit beständig ab, wie in einer rissigen Zisterne 
das versickernde Wasser.“2 Nicht zu glauben – das hätten wohl manche, 
die die psychischen Belastungen der langen Pandemiezeit beschreiben 
sollten, in diesem und letztem Jahr genauso oder ähnlich beschrieben. Der 

1  Entstanden in der Zeit von Februar bis April 2021.
2  Heinrich Spaemann, Er ist dein Licht. Meditationen für jeden Tag. Jahreslesebuch, S. 84.
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natürliche Fluss des Lebens, der unsere Lebendigkeit letztlich ausmacht, 
droht zu versiegen wie eine rissige Zisterne.

Da ist dieses Lied mit Blick auf das diesjährige Erntedankfest fast wie eine 
Antwort zu verstehen. In der ersten Strophe hören wir:
Dass ich LEBENDIG sein kann,
tränke mich,
dass ich LEBENDIG sein kann,
stärke mich.
Wirklich Mensch bin ich dann,
Gottes Kraft, sie zieht mich an.
Ströme lebendigen Wassers fließen.

Es geht um nichts selbst Gemachtes. Es geht nicht um die eigene Leistung. 
Es geht vielmehr um die tiefe innerliche Erfahrung von Geschenk. Es geht 
um das Erleben, dass Gott es ist, der uns nährt und tränkt. Es geht darum 
zu spüren, dass die Ernte dieses Jahres 2021 in erster Linie seine Gabe, ja 
sein Geschenk an uns ist.

In der zweiten Strophe heißt es weiter:
Dass ich LEBENDIG sein kann,
rufe mich,
dass ich LEBENDIG sein kann,
glaub‘ an mich.
Wirklich Mensch bin ich dann,
Gottes Vielfalt, sie zieht mich an,
Ströme lebendigen Wassers fließen.

Diese Strophe thematisiert einen weiteren sehr wichtigen Gesichtspunkt 
zum Segen für diese unsere Erde. Es ist die Sicht menschlichen Tuns und 
Vollbringen als das Leben einer Berufung. Nur der Bauer, die Bäuerin, der 
Handwerker – ob Metzger, Bäcker oder Gärtnerin – der sein bzw. die ihr 
Tun und Lassen als Berufung erfährt, nur diejenige und derjenige, die um 
den Glauben Gottes an sie bzw. an ihn wissen, werden segensreich für 



17

Bausteine für Gottesdienste 3
Predigtgedanken

das HAUS ERDE – wie es Papst Franziskus in der Enzyklika „Laudato si“3 
benannt hat – einstehen. Denn Berufene wissen, was sie und worum sie 
es tun.

In der dritten Strophe hören wir dann:
Dass ich LEBENDIG sein kann,
heile mich,
dass ich LEBENDIG sein kann,
segne mich.
Wirklich Mensch bin ich dann,
Gottes Nähe, sie zieht mich an,
Ströme lebendigen Wassers fließen.

Der Mensch, der das von Heinrich Spaemann 
beschriebene OBEN akzeptiert, weiß um seine eigenen 
Begrenzungen und seine Heilungs-bedürftigkeit. Er leidet 
nicht darunter, dass es den oder die Andere braucht, die einen unterstützt. 
Er freut sich daran, dass er nicht alles selbst hat, sondern, dass vielmehr 
der genossenschaftliche Gedanke, den nicht erst Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen ins Spiel gebracht hat,4, die Basis für Hilfe zur Selbsthilfe und 
für echte Solidarität darstellt. Diese brauchen die an der Ernte und ihrer 
Verarbeitung beteiligten Berufsgruppen nicht nur untereinander, sondern 
auch im Hinblick auf die gesamte Gesellschaft. Für solches Neudenken ist 
die Heil- und Stärkungskraft Gottes eine wesentliche Stütze.

In der vierten und letzten Strophe erschließt sich uns:
Dass ich LEBENDIG sein kann,
leuchte mir,
dass ich LEBENDIG sein kann,
sei bei mir.
Wirklich Mensch bin ich dann,
Gottes Liebe, sie zieht mich an,
Ströme lebendigen Wassers fließen.

3 Erschienen im Jahr 2015 vor der Weltklimakonferenz in Paris.
4 Ich verweise auf meinen Beitrag zu Niklaus von der Flüe im Werkbrief der KLJB Bayern, 

IDEENreich für Nachhaltigkeit. Lesen. Lernen. Leben, S. 27f.

Bild: depositphotos
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In seinem Büchlein „Kirchenschmelze“ schreibt Peter Neuhaus: „Wer 
nichts vermisst, der findet nichts. Meine Frage an Tiemo R. Peters kurz 
vor seinem Tod lautete deshalb, ob wir uns nicht, um zu den Quellen 
unseres Lebens, unseres religiösen zumal, zurückzufinden, zunächst über 
unseren Durst miteinander verständigen müssten. Denn der Durst geht 
dem Trinken voraus und der Hunger dem Essen. Ich stelle mir Orte des 
geteilten Durstes vor, möchte mich mit Menschen verbinden, die ebenso 
durstig sind wie ich … Was wäre dadurch gewonnen?“5 Und er antwortet 
mit dem Bild von der Samariterin am Jakobsbrunnen, wo diese zu Jesus 
selbst sagt: „Gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe 
und nicht mehr hierherkommen muss, um Wasser zu schöpfen.“6 Es ist 
dieses, von Kathi Stimmer-Salzeder hier formulierte und von der Frau am 
Jakobsbrunnen, ja letztlich von uns allen ersehnte „SEI BEI MIR“ Gottes, 
dass uns erst wirklich Mensch sein lässt. Dieses „SEI BEI MIR“ Gottes ist es, 
dass uns alle – die Menschen vom Land und aus der Stadt, die Bäuerinnen 
und Bauern, die Veredler und die Verbraucherinnen zusammengeführt 
hat – um das Erntedankfest 2021 zu feiern. Denn nur in einem neuen Mit- 
und Zueinander aller Menschen für das Leben und für die uns anvertraute 
Schöpfung, wird es Wirklichkeit, was das Thema des diesjährigen 
ökumenischen Schöpfungstages uns verheißt: „DANN WERDEN STRÖME 
LEBENDIGEN WASSERS FLIESSEN“. 
Amen.

5  Peter Neuhaus, Kirchenschmelze, S. 94, Bonifatius Verlag 2020
6  Siehe Johannes 4,7-15.
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Liebe Gemeinde,

erinnern Sie sich an das Wetter im Frühjahr?
Wenig Niederschlag - die einen freuten sich über frühe lange sonnige 
Tage, und die Chance, beim Radfahren und Spazieren gehen nicht nass 
zu werden, die anderen hatten bereits Sorge um die Ernte. Hier wurde 
deutlich: Wenn Wasser fehlt, dann ist schnell nichts mehr von natürlicher 
Lebendigkeit. Im Mai und im Juni kamen die ersten größeren Regenströ-
me. Stark-Regen-Ereignis heißt es dann in der Berichtserstattung. Ströme 
von Wasser ergossen sich teilweise vom Himmel. 
„Damit Ströme lebendigen Wassers fließen“ lautet das Motto des diesjäh-
rigen Erntedankfestes.
Ja, wenn viel Wasser fließt, dann kann zum einen die Natur wachsen, was 
jede*r Hobbygärtner*in im eigenen Garten sehen kann. Wasser heißt 
Leben. 
Umgekehrt, wenn es zu viel Wasser gibt, wenn Überschwemmungen die 
Folge sind, dann wird Wasser zur Gefahr. Vollgelaufene Keller, zerstörte 
Ernten, Existenzen in Not.
Wenn ich den Regen in seinen unterschiedlichen Arten beobachte, dann 
kommt mir die Frage: Wie komme ich zur Quelle des lebendigen Wassers?
Die Frau am Jakobsbrunnen wird von Jesus im heutigen Evangelium gebe-
ten: „Gib mir zu trinken!“ Ihr Unverständnis ist verständlich, unterschiedli-
che Herkunft und das Thema Mann und Frau zur damaligen Zeit stehen im 
Raum und sind nicht leicht zu überwinden. Es braucht ein wenig Zeit und 
ein paar erklärende Hinweise. 
Die Geschichte spielt an einem Brunnen – Grundwasser, wenn es noch 
vorhanden ist, kann zum Durstlöscher werden. Der Brunnen im Evange-
lium ist Lebensort, ist Mittelpunkt der Gesellschaft. Auch wenn er nicht 
inmitten des Dorfes steht, erfährt „Mann und Frau“ hier nebenbei das 
Wichtigste und das Aktuellste. Ein Ort, an dem aber auch Abgrenzungen 
passieren oder Feindschaften überwunden werden können. 
Im Bild des Brunnens bleibend, können wir auch die Frau als eine Art Brun-
nen sehen. Denn im Gespräch und ihren Nachfragen bei Jesus sprudelt 
es aus ihr heraus. Ich denke, es ist noch viel mehr geredet worden, sie 
hat sicherlich noch vielmehr von ihrer Lebensgeschichte erzählt, von ihrer 
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Sehnsucht nach Leben. Jesus, so können wir annehmen, sieht die Frau am 
Jakobsbrunnen in all ihren Facetten und ihrem Leben, sieht ihre Sehnsucht 
nach der Quelle des Lebens. Durch das Gespräch erkennt auch sie selbst 
ihre Sehnsucht danach. Und Jesus wird so zum Brunnen für diese Frau. Er 
ermutigt die Frau, er stärkt sie und er verspricht ihr zur Quelle des Lebens 
für sie zu werden. Zur Quelle, die ihre Sehnsucht stillt, zur Quelle, die Was-
ser im richtigen Maß ausgibt.
Die Nachfragen der Frau führen bei ihr zum Verständnis und zu der Er-
kenntnis, dass diese Quelle auch für ihr Leben gut und wichtig ist.
Welche Quelle tut mir gut? 
Welche Quelle hilft mir, meinen Durst, meinen Lebensdurst zu stillen? 
Welchen Strom von lebendigem Wasser wünsche ich mir heute  
für mein Leben?

Julia Mokry

Damit Ströme von lebendigem Wasser fließen

Ströme fließen – breite und große Flüsse bezeichnen wir als Strom.
Aber auch Flüsse und Bäche können zu Strömen werden.
Sie sind Lebensader für Menschen, 
können diese und deren Waren transportieren, 
sind Energie / Strom im wahrsten Sinne des Wortes für die Anlieger. 
Alles aber nur, wenn der Wasserpegel stimmt,
denn bei zu viel oder zu wenig Wasser beginnt die Herausforderung.

Ströme von lebendigem Wasser für uns

Lebendiges Wasser ist
Lebensraum für Tiere und Pflanzen
und Grund für Leben am Rande des Wassers
Lebendiges Wasser tut gut, löscht Durst und belebt.

Jugendbaustein
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Ströme von lebendigem Wasser für uns

Viel Wasser wird zur Gefahr, ebenso zu wenig,
das richtige Maß an Wasser ist von Bedeutung,
denn schnell steht uns das Wasser bis zum Hals
oder etwas überschwemmt unseren Alltag.
So manches Mal muss ich schauen, den Kopf über Wasser zu halten,
muss schwimmen und rudern, damit ich den Auftrieb behalte.
Der Sprung ins kalte Wasser – kann erfrischen und motivieren,
manchmal aber auch den Körper und mich überfordern, 
wenn der Wechsel der Temperatur zu stark wird.

Umgekehrt gilt: ein Tropfen auf den heißen Stein,
ist zu wenig um Abkühlung und Veränderung zu schaffen.
Zu wenig Wasser heißt die Gefahr in Trockenheit und 
Dürre zu Rutschen steigt,
dann sitzen wir im Trockenen und können nichts mehr 
in trocknen Tüchern packen 
oder ins Trockene bringen.
Denn trocken ist trocken, eine Steigerung gibt es nicht.
Ohne Wasser fällt es uns schwer unseren Durst zu löschen, 
die Kehle zu befeuchten, dann klebt die Zunge am Gaumen 
und unser Durst nach Leben ist nicht mehr zu stillen.

Ströme von lebendigem Wasser für uns

Damit Ströme von lebendigem Wasser fließen:
Muss ich meine Sehnsucht kennen.
Muss ich mir selbst auf die Spur kommen.
Brauch ich Zeit, um im Fluss des Lebens zu sein.
Braucht es Zeiten mit ruhigerem Wasser und wenig Turbulenzen.

Ströme von lebendigem Wasser für uns

Gott verspricht mir und dir, er verspricht uns allen:
Ich schenke dir die Quelle, 
damit Ströme von lebendigem Wasser fließen für dein Leben.
Danke Dir, Gott dafür.

Julia Mokry
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 i Eingangslieder
„Dass ich lebendig sein kann“ – S. 25 
„Kommt herbei“  ...................................................... GL 140
„Mein ganzes Herz erhebet Dich“ ............................ GL 143
„Das ist das Fest“  ..................................................... GfY 4

 i Kyrielieder (GL 151 – 164)
„Meine engen Grenzen“ ........................................... GfY 26
4-stimmig: Kyrie  ....................................................... GfY 42
4-stimmig orthodox: Kyrie  ....................................... GfY 44 

 i Gloria (GL 166 – 173)
4-stimmig: Gloria  ..................................................... GfY 58

 i Antwortgesänge 
Jes 35  ....................................................................... GL 622,2
Ps 1

 i Halleluja (GL 174 – 176)
4-stimmig: Halleluja  ................................................. GfY 81
4-stimmig (Taizé): Halleluja ...................................... GfY 89

 i Glaubenslieder (GL 177 – 180)
„Herr Du bist mein Leben“  ...................................... GfY 97

Bild: pixabay
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4

 i Antwortruf zu den Fürbitten  (GL 181 – 182)
4-stimmig: „Herr, in deine Hände“  .......................... GfY 115
4-stimmig (Taizé) „O Lord, hear my prayer“  ............ GfY 107

 i Gabenlied (GL 183 – 189)
4-stimmig „Nimm an die Gaben“ ............................. GfY 133

 i Sanctus (GL 190 – 200)
„Heilig, heilig, heilig! Herr, unser Gott"  ................... GL 733,4 / GfY 162 
„Heilig, heilig, heilig"   .............................................. GfY 142 
„Du bist heilig, Du bringst Heil“  ............................... GfY 149 
„Heilig“ (Kadosh)  ..................................................... GfY 152

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

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

 i Vater unser 
4-stimmig orthodox inspiriert .................................. GL 661,8

 i Friedenslied 
„Wenn wir das Leben teilen“  ................................... GL 474
4-stimmig (Taizé) „Frieden, Frieden“  ....................... GfY 193
„Schalom Chaverim“  ................................................ GfY 204  
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 i Agnus Dei (GL 202 – 208)
„Jesus Christus, Sohn des Lebens“  .......................... GL 737 
„Gottes Lamm, das da starb“  ................................... GfY 210
„Lamm Gottes“  ........................................................ GfY 217 

 i Danklieder 
„Laudate dominum“  ................................................ GL 394 / GfY 251
„Du teilst es aus mit deinen Händen“  ..................... GL 209
„Das Weizenkorn muss sterben“  ............................. GL 210
„Wäre Gesanges voll unser Mund“  .......................... GfY 253
4-stimmig: „Ich lobe meinen Gott“  .......................... GfY 257

 i Segenslied 
„Die Herrlichkeit des Herrn“  .................................... GL 412 
„Komm, Herr, segne uns“  ........................................ GL 451
„Der Herr wird Dich mit seiner Güte segnen“  ......... GL 452
„Herr, du bist mein Leben“  ...................................... GL 456
„Keinen Tag soll es geben“ ....................................... GfY 269
„Der Herr wird Dich mit seiner Güte segnen“  ......... GfY 280

Abkürzungen: 
GL = Gotteslob; GfY = God for You(th)
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© MUSIK UND WORT, D-84544 Aschau a. Inn Chorsatz im Notenheft "Alles hat seine Zeit"

Dass ich lebendig sein kann
Kathi Stimmer-Salzeder 2021
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 i Gabenprozession 
Inspiriert durch das Lied „Dass ich lebendig sein kann“

Ein Geschenk (etwas in einer schön verpackten Schachtel)
Gott, wir danken für all die Gaben, die wir von anderen im Laufe dieses 
Jahres empfangen haben. Mit diesem verpackten Geschenk bitten wir: 
Gib uns einen Blick für den Reichtum, den wir unverdientermaßen haben 
– allein bedingt durch die Tatsache, dass wir hier leben dürfen.

Ein Melkeimer
Gott, wir danken für diesen Melkeimer, mit dem wir die Milch, das weiße 
Gold weitergeben dürfen. Gib uns die Sichtweise, dass im eigenen Beruf 
auch eine Berufung stecken könnte.

Ein Wundpflaster
Gott, wir danken für dieses Wundpflaster,  
dass uns an verschiedene Verletzungen 
erinnert, die dieses Jahr mit sich gebracht 
hat und die geheilt werden konnten.  
Hilf, dass wir anderen Versöhnung und 
Zuspruch zuteilwerden lassen können.

Eine brennende Kerze
Gott, wir danken für diese brennende 
Kerze, die uns daran erinnert, dass Du 
Licht für unser Leben sein willst.  
Gib, dass wir Dein Mitgehen nie aus unserem Bewusstsein verlieren.

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.

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

Text: Josef Mayer

Bild: Christa Einsiedler
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 i WASSERTROPFEN – DURST NACH… 

Auf großen blauen Wassertropfen wird im Vorfeld gesammelt: 
Wonach dürstet uns? 
Wonach haben wir Durst? 

Gerade nach der langen Pandemiezeit gibt es einige 
Dinge, nach denen Menschen Durst haben:
Freundschaft, Anerkennung, Familie, Begegnung, 
Frieden, Gesundheit, Leben, Umarmung, Freunde
Diese Tropfen werden dann in den 
Erntedankgottesdienst eingebunden, am besten ergänzt 
durch Zusprüche aus biblischen Texten und oder Dinge, die 
meinen Lebensdurst stillen. 

Bei der Statio, bei den Fürbitten und/oder der Gabenprozession:
Durst, weil wir keine Chance haben zu trinken, kennen wir in der Regel nicht. 
Im schlimmsten Falle haben wir im Sommer bei einer Wanderung zu wenig 
zum Trinken eingepackt, aber am Ziel der Wanderung findet sich meist die 
Möglichkeit der Einkehr und des Durststillens.
Durst im übertragenen Sinne kennen wir jedoch. Im Vorfeld haben wir 
gesammelt, wonach uns in unserem Leben dürstet:
Hier werden die blauen Wassertropfen von unterschiedlichen Personen 
vorgetragen. In einer digitalen Andacht können die Wassertropfen mit den 
Begriffen in eine Präsentation gepackt werden und so via Bildschirm geteilt 
werden.

Hierauf kann das Kyrie 3 folgen

Jugendbaustein



Bausteine für Gottesdienste5
Andere Texte / Aktionen

28

 i Fürbitten

Die blauen Tropfen mit Begriffen nach unserem Durst werden in 
Fürbitten vor Gott gebracht.

Gott, Du sorgst für uns. Du stillst unseren Durst. Dich bitten wir:

Wir bringen den Durst nach Treffen mit Freunden:
Wir bitten Dich für alle, die zueinanderstehen und sich gegenseitig 
begleiten. Für alle, die füreinander da sind in dieser Zeit.

Wir bringen den Durst nach Anerkennung:
Wir bitten Dich für alle, die sich nach Wahrnehmung und Anerkennung 
sehnen. Für alle, die sich überfordert fühlen, die ein gutes Wort 
vermissen.

Wir bringen den Durst nach Umarmung und Nähe:
Wir bitten Dich für alle, die in Krankenhäusern, Pflegeheimen, die 
tagtäglich für Menschen da sind und oft die einzigen Bezugspersonen 
sind, die über ihre eigenen Kräfte gehen, damit es anderen gut geht.

Wir bringen Dir den Durst nach Leben:
Wir bitten Dich für die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsene, 
die mehr im Leben brauchen, die eingeschränkt leben, die Kontakte 
brauchen, um stabil heranwachsen zu können.

Wir bringen Dir den Durst nach Frieden:
Wir bitten Dich für alle Verantwortungsträger in Politik, Gesellschaft und 
Kirche. Für alle, die dafür sorgen, dass sich gegenseitig zugehört wird.

Wir bringen den Durst nach Gerechtigkeit:
Wir bitten Dich für alle, die um Klimagerechtigkeit kämpfen, die sich 
einsetzen für ein gutes Klima für die Erde.

Gott, wir vertrauen Dir, wir glauben an Deine Wegbegleitung und Deine 
Fürsorge für alle.
Heute und in Ewigkeit, Amen.
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 i Gabenprozession

Gott, Du sagst uns zu, unseren Durst zu stillen. Wir bringen Dir heute 
unseren Lebensdurst mit der Bitte um Wandlung:

Wir bringen Dir den Durst nach Freundschaft. Gute Freunde begleiten 
durch Höhen und Tiefen im Leben. Freundschaften zu pflegen, heißt 
Kontakt halten und füreinander da sein, so wie Du für uns da bist.
Gott, wir danken Dir für unsere Freunde, die Freundschaften, die 
tragfähig sind und Dein Dasein in dieser Zeit. 

Wir bringen den Durst nach Frieden zur Dir. Nicht überall auf der Welt 
gelingt es, Frieden zu halten und Frieden zu schließen. Auch in unserem 
Lebensumfeld erleben wir immer wieder Unfrieden. 
Gott, wir danken Dir, dass Du uns Deinen Sohn gesandt hast, der den 
Frieden verkündet.

Wir bringen Dir den Durst nach Gesundheit für alle. Die Pandemie hat 
uns verstärkt gezeigt, wie wichtig Gesundheit ist, wie angreifbar wir sind, 
wenn das Gut der Gesundheit nicht möglich ist.
Gott, wir danken Dir für Deine gesundmachende  
und stärkende Botschaft.

Wir bringen Dir einen Krug mit Wasser.
Alles Leben kommt aus dem Wasser. Wasser löscht unseren Durst und 
hilft, das Leben wächst.
Gott, wir danken Dir für das Wasser.

Wir bringen Brot.
Aus Mehl und Wasser entsteht Brot. Im Vater Unser bitten wir um das 
tägliche Brot, um das Lebensnotwendige.
Gott, wir danken Dir für das Brot, Zeichen Deiner Fürsorge.

Wir bringen Wein.
Aus vielen Trauben entsteht Wein. Dein Sohn hat bei der Hochzeit 
von Kana Wasser in Wein verwandelt, Zeichen Deiner Fürsorge für die 
Menschen und Zeichen für ein Leben in Fülle.
Gott, wir danken Dir für die Möglichkeit der Wandlung, im Kleinen wie im 
Großen.
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 i Social Media Aktion
Junge Menschen machen sich auf den Weg und fotografieren lebendiges und 
totes Wasser in ihrem Ort. Diese Bilder werden für eine Social Media Aktion 
rund um Erntedank verwendet oder im Gottesdienst an unterschiedlichen 
Stellen eingebunden. Evtl. wäre dieser Baustein auch für eine digitale Andacht 
zum Beispiel via Zoom geeignet.
Die Bilder oder Kurzvideos werden begleitet mit Texten/Schriftzügen: 

 � Mein Lebensdurst ist…
 � Meine Sehnsucht ist …
 � Meine Quelle des Lebens ist ...

Die Bilder könnten mit erklärendem Text ergänzt werden.

 i Flusssegnung 

Herr Jesus Christus,
wir bitten Dich immer wieder neu:
Segne uns und alle Menschen,
die sich unter diesem
Kreuz versammeln.
Lass uns weiter wachsen im Erkennen,
dass Du die Bewahrung, Erlösung und
Heiligung Deiner Schöpfung unserem
Verantwortungsbewusstsein und
unserem Beten anheim gegeben hast.
Segne uns, wenn wir dir alle
unsere Freuden und Schmerzen
im Bemühen um Deine heilige
Schöpfung darbringen.
Wir wissen und erfahren
immer wieder neu:

Jugendbaustein
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Du erhörst uns, wenn wir bitten,
klagen, loben und danken.
Stärke uns darin, dass wir nicht
nachlassen, die Donau und die ganze
Schöpfung in unseren Gebeten
Deinem Schutz anheimzugeben,
damit das Geheimnis des Strömenden,
das Geheimnis des Lebens an sich
für alle erfahrbar bleibt und alles
Leben dadurch geschützt wird.
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.

Abt Emmanuel Jungclaussen OSB

Beim jährlichen Juni-Donaugebet wird der
Segnung des Donaukreuzes von 1995 gedacht,
dabei wird jedes Mal von allen Teilnehmenden

das Segensgebet gesprochen
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 i Aktion zum Friedensgruß

Einführung
Bitte sprecht die Namen von Personen, die ihr im Laufe der Pandemie-
Zeit seit März 2020 kennengelernt habt, laut in die Stille des 
Kirchenraumes. Diese Namen sollen heute beim Friedensgebet für eine 
in sich solidarische Menschheit vorgetragen werden.

Quellen zum Frieden
Impulse zu Skulpturen am Petersberg (Wege zum Frieden heute)

Balance 
In sich ruhen oder einen Ruhepol suchen
In Einklang sein oder die Übereinstimmung ersehnen
zusammenklingen oder bereit sein 
voneinander zu lernen
Aufeinander angewiesen sein oder 
miteinander die rechten Fragen stellen
Auf Liebe bauen oder etwas zulassen können
In die eigene Lebensscheune schauen oder 
in Dankbarkeit neue Wege wagen
Beim Kraftakt und im Kraftfeld „Balance“ spüren:
GOTT GEHT MIT!
Er durchleidet im Kreuz Christi alle Gegensätze  
und bringt uns
in dem geschenkten neuen Leben einen neuen 
EINKLANG!

Josef MayerSkulptur von Martina Kreitmeier
Bild: Josef Mayer
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Sicher ist: Gott hat sich nicht vermessen:
Denn in seiner unermesslichen Liebe 
wusste er:
Frieden ist eine Mammutaufgabe.
Für die Verwirklichung von Frieden braucht 
es einen Koloss:
einen innerlich in sich ruhenden Menschen 
von monumentaler Größe.
Dieser tritt uns hier entgegen.
Er lädt uns in seiner Vermessenheit ein, mit 
ihm Zeug*innen des Friedens zu sein bzw. 
immer mehr zu werden. Amen.

Ja – AMEN, das wollen wir,  
aber ohne Deine Nähe,  
ohne Deine Zuwendung
und ohne Deine Wegbegleitung  
geht es nicht:

Darum, Gott, geh Du mit uns auf diesen 
Wegen zum Frieden mit – jetzt auch in 
enger Verbundenheit mit dem Heiligen 
Ehepaar von Flüe und mit unserem 
Künstlerbruder, der weilt in Deinem Licht. 
Amen.

Josef Mayer

 i 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 und die heimische Land- und 
Kulturlandschaft sowie das Handwerk unterstützt werden. Der Erlös der 
Aktion geht an Partnerorganisationen in Ländern des Südens oder an den 
Soli-Fonds des Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale 
Catholique (MIJARC).

Skulptur von Jörg Kausch
Bild: Jürgen Bauer
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Mit den in der Region gebackenen kleinen 
Broten können darüber hinaus Themen wie 
Regionalität, Wertschöpfungskette, Schöp-
fungsverantwortung und Klimabewusstsein, 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze sowie ge-
rechte Löhne bei der Herstellung, Vermark-
tung, u.a. angesprochen werden. 

Segnung der Minibrote:
Treuer Gott,
wie jedes Jahr an Erntedank begehen wir 
auch heuer wieder die Aktion „Minibrot“. 
Mit ihr wollen und können wir Großes mit 
Kleinem bewirken.
Unsere Brote wurden von fleißigen Händen 
vorwiegend aus Zutaten aus der Region 
gebacken. Wir danken Dir für alle,  
die sich tagtäglich für gesunde Lebensmittel einsetzen und  
uns mit ihnen beschenken.
Mit diesen kleinen Broten erklären wir uns gerade in diesem Jahr 
solidarisch mit den Menschen, die sich in den Ländern des Südens für 
ländliche Entwicklung, gesunde Ernährung und Gerechtigkeit einsetzen. 
Sie alle 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. 
Segne alle, die diese Minibrote austeilen. Lass sie viele gute Erfahrungen 
machen und diese miteinander teilen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen.

Mit der Aktion Minibrot zeigen wir unsere 
Verwurzelung in der Heimat, unser 
klimabewusstes Handeln und unseren Blick 
für die gesamte Welt.

Die KLJB Dachau hat dieses Jahr – angepasst 
an die Pandemiebedingungen – unter dem 
Motto: „Danken, Teilen und Gutes tun“ kleine 
Osterbrote nach den Ostergottesdiensten 
zugunsten von Entwicklungshilfeprojekten 
verkauft. Dieses Konzept ist auch gut auf 
die Aktion Minibrot in diesen Zeiten zu 
übertragen. Hinweise und Formulare zur 
Aktion finden Sie als Download unter www.
landjugendshop.de und www.klb-bayern.de

TIPP

Darüber hinaus können in diesem Jahr die Materialien zur „Interkulturellen Woche“ verwendet werden: 
https://www.interkulturellewoche.de/goodpractice/fuer-gottesdienste/2021/
andacht-ihr-seid-hier-wir-sind-hier-gott-ist-hier

TIPP





LAUDATO SI'
Schöpfungsspiritualität in der Praxis

160 Seiten  6,00 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 
Spiritualitätsenzyklika. Als Weckruf und Dialogangebot 
an alle Menschen beschreibt sie die Notwendigkeit 
umzudenken, 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 Gedanken 
aufschreiben.

Am besten WEG – ein Buch mit Platz für kleine 
Notizen, 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.
2018, 32 Karten, Art. Nr. A18 4,90 Euro 
(Aufsteller,	Sprialbindung,	Perforation)	

(M)ein Weg durch die Fastenzeit 
ENTRÜMPELN

Ein spannender Weg durch die Fastenzeit erwartet Sie 
mit dem Fastenbegleiter „Entrümpeln“. Dabei sind nicht 
nur Räume gemeint, die entrümpelt werden, sondern es 
geht vor allem darum, alles was Leben ausmacht, einfach 
genauer anzuschauen. Die einzelnen Wochen widmen 
sich folgenden Schwerpunkten: Entrümpeln – Jäger und 
Sammler – Energiespender – Eingemachtes – Raum 
freigeben	–	Pssst!	–	Wirkkraft.
2021, 96 Seiten, Art.Nr. F21        4,50 Euro 

(M)ein Weg durch die Fastenzeit 
Wenn möglich, bitte wenden!

In	unserer	Zeit	hat	das	Navi	die	Funktion	einer	guten	Karte	
und des Kartenlesens übernommen. Deswegen sind des 
Navis „geistlich höchst wertvolle“ Aussprüche unsere 
Wochenüberschriften	geworden.	
2016, 96 Seiten, Art.Nr. F16         4,50 Euro 
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KLB Bayern  Landesstelle e.V. | Abt. Werkmaterial
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