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Einleitung 
 
Die Solibrot-Aktion ist als gemeinsame Aktion von KDFB und MISEREOR nun schon 
zum dritten Mal fester Bestandteil des Kalenders in vielen Zweigvereinen in ganz 
Deutschland. 
 
Jahr für Jahr beteiligen sich mehr Frauenbundfrauen an der Aktion und machen sie zu 
einem Zeichen gelebter Solidarität. Durch ihr Engagement werden die Frauen und 
Familien, die KDFB und MISEREOR mit den Spenden unterstützen, in unserem 
direkten Umfeld gegenwärtig, mit dem Kauf eines Solibrotes können wir unmittelbar 
einen kleinen Beitrag zu hilfreichen Projekten leisten.  
 
Um Sie bei der Gestaltung der Solibrot-Aktion in Ihrem Zweigverein möglichst gut zu 
unterstützen, möchten wir Ihnen in dieser Ideensammlung alle Vorschläge, 
Informationen und Aktionsideen noch einmal gebündelt zur Verfügung stellen. Die 
Inhalte setzen sich aus der Arbeitshilfe 2013 aus dem Diözesanverband Regensburg, 
einer Arbeitshilfe der Landfrauenvereinigung und aus der KDFB-Broschüre „Brot 
verbindet“ zusammen. 
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Solibrot-Aktion und ein solidarisches Miteinander! 
 
 
 
 
Informationen zu den vier Projekten der diesjährigen Solibrot-Aktion finden Sie in 
einer separaten Zusammenstellung. Sie wurden uns von MISEREOR zur 
Verfügung gestellt. 
 
Hier erfahren Sie, worum es geht und wo unsere Unterstützung benötigt wird. 
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1. Spirituelle Angebote 
 
1.1. Brotandacht  
(nach der Idee des Zweigvereins Schongau, 
DV Augsburg)  
 
In Augsburg wurde die Andacht in einer 
Bäckerei gefeiert, es kann aber auch in der 
Kirche oder in einem Pfarrheim begangen 
werden.  
Gestalten Sie die Räumlichkeiten 
entsprechend: evtl. mit Erde, Wasser, Körnern 
und Brot. Verteilen Sie die Sprechrollen. 
 
Begrüßung 
 
Einführung:  
Jahrtausendelang galt ein Stück Brot als etwas Besonderes. Heutzutage dient es häufig 
nur noch als „Belagsunterlage“. 
Wohl niemand würde hingehen und von seinem ersten selbst verdienten Geld einen 
Laib Brot kaufen. Heute in einer Zeit, in der es viele Brotsorten gibt, hat das Brot für 
manche an Kostbarkeit verloren. Es wurde zu etwas Alltäglichem, über das man nicht 
mehr nachdenken muss oder sogar Dankbarkeit spürt. In den früheren Generationen 
war das noch anders; kein Brotlaib wurde angeschnitten, ohne dass vorher das 
Kreuzzeichen, der Brotsegen, darauf gezeichnet und darüber gesprochen wurde. 
Schließlich steckt hinter jedem Stück Brot Gott selbst, der uns Wachsen und Gedeihen 
schenkt.  
So wollen auch wir diese Andacht beginnen im Zeichen dessen, dem wir uns 
verdanken: im Namen des Vaters… 
 
Kyrie:  
Jesus Christus, in deinem Namen sind wir versammelt, mit dir, 
dem Brot des Lebens. 
Herr, erbarme Dich  A: Herr, erbarme Dich 
 
Jesus Christus, du bist die Mitte unserer Gemeinschaft, die durch 
die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit gestärkt wird. 
Christus, erbarme Dich A: Christus, erbarme Dich 
 
Jesus Christus, durch dich haben wir erlebt, was es heißt, miteinander Brot und Leben 
zu teilen, solidarisch mit anderen zu sein. 
Herr, erbarme Dich  A: Herr erbarme Dich    
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Psalm 104: abwechselnd gebetet – beim * eine Atempause 
Du lässt die Quellen hervorsprudeln in den Tälern,*  
sie eilen zwischen den Bergen dahin.  
Allen Tieren des Feldes spenden sie Trank,* 
die Wildesel stillen ihren Durst daraus.  
an den Ufern wohnen die Vögel des Himmels,*  
aus den Zweigen erklingt ihr Gesang.  
Du tränkst die Berge aus deinen Kammern,*  
aus deinen Wolken wird die Erde satt. 
Du lässt Gras wachsen für das Vieh,* 
auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaut,  
damit er Brot gewinnt von der Erde* 
und Wein, der das Herz des Menschen erfreut,  
damit sein Gesicht von Öl erglänzt* 
und Brot das Menschenherz stärkt.  
Die Bäume des Herrn trinken sich satt,* 
die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat.  
In ihnen bauen die Vögel ihr Nest,* 
auf den Zypressen nistet der Storch.  
Die hohen Berge gehören dem Steinbock,* 
dem Klippdachs bieten die Felsen Zuflucht.  
Du hast den Mond gemacht als Maß für die Zeiten,* 
die Sonne weiß, wann sie untergeht.  
Du sendest Finsternis und es wird Nacht,* 
dann regen sich alle Tiere des Waldes.  
Die jungen Löwen brüllen nach Beute,* 
sie verlangen von Gott ihre Nahrung.  
Strahlt die Sonne dann auf, so schleichen sie heim* 
und lagern sich in ihren Verstecken.  
Nun geht der Mensch hinaus an sein Tagwerk,* 
an seine Arbeit bis zum Abend.  
 
Gott stärkt das Menschenherz mit Brot – so haben wir gerade gebetet. Von der 
Stärkung Elijas hören wir nun in der Lesung: 
 
Lesung aus dem Buch der Könige (1 Kön 19,1-8) 
Ahab erzählte Isebel alles, was Elija getan, auch dass er alle Propheten mit dem 
Schwert getötet habe. Sie schickte einen Boten zu Elija und ließ ihm sagen: Die Götter 
sollen mir dies und das antun, wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben nicht dem 
Leben eines jeden von ihnen gleich mache. Elija geriet in Angst, machte sich auf und 
ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beerscheba in Juda und ließ dort 
seinen Diener zurück. Er selbst ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort 
setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist 
es genug, Herr. Nimm mein Leben; denn ich bin nicht besser als meine Väter.  
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Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn 
an und sprach: Steh auf und iss! Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, 
das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und 
legte sich wieder hin.  
Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf 
und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und wanderte, 
durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg 
Horeb.  
 
Lied: 
Wenn das Brot, das wir teilen oder 
Brot, das die Hoffnung nährt oder 
Brich mit den Hungrigen dein Brot oder 
Wenn wir das Leben teilen 
 
Meditation: 
Solibrot –  
Ein Brot, das die Hoffnung nährt. 
Ein Brot, das neues Leben, neue Perspektiven schenkt. 
Ein Brot, das gemeinschaftlich Leben verändert. 
Ein Brot, das Menschen in dieser Welt mit neuer Kraft und neuem Mut auf ein besseres, 
gerechteres und friedliches Leben stärkt. 
Ein Brot, das uns das Reich Gottes sichtbarer werden lässt. 
Solibrot – ein Brot in unserer Hand, das nährt und die Welt verbessert. 
 
Fürbitten: 
Zu Gott, unserem Schöpfer und Geber lasst uns beten: 
 
1. Hilf uns, die Erde und alles, was auf ihr lebt und wächst, als ein Geschenk von dir 

zu sehen. 
2. Lass uns die Menschen, die in Hunger und Armut leben, bewusst wahrnehmen 

und uns für sie einsetzen. 
3. Gib uns Freude am Engagement für andere. 
4. Öffne uns neu die Augen für die Gemeinschaft in der wir leben und arbeiten. 
5. Stärke besonders die Traurigen und Verzweifelten mit den Worten Jesu. 
 
All unsere Bitten nehmen wir mit hinein in das Gebet, das uns Jesus selbst gelehrt hat. 
 
Vater unser 
Wir möchten Sie einladen, den Brotsegen wieder verstärkt auch zu Hause und in den 
Familien zu praktizieren. Zeichnen Sie einfach vor dem Anschneiden mit dem Finger 
oder Messer ein Kreuzzeichen auf das Brot. 
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Gott segne unser Brot 
So wie das Korn alleine wächst in Regen und Sonne, 
lass auch uns wachsen in deiner Liebe. 
 
So wie das Korn zu Mehl gemahlen wird, um Brot zu werden, 
lass auch uns Brot werden für andere. 
 
Segne uns mit dem verbindenden Wasser; 
es fügt das Mehl zu einem Laib. 
Dass auch wir zu einem Ganzen werden. 
 
Segne uns mit dem Duft des Backens; 
er erfüllt uns mit Hunger nach dem Brot. 
Dass auch wir die Welt mit deinen Friedensduft 
erfüllen. 
 
Segne uns im Brechen des Brotes; 
es teilt sich aus, um Hunger zu stillen. 
Dass auch wir zu teilenden Menschen werden. 
 
Segne uns mit dem Brot des Lebens, 
Jesus Christus, der sich hingibt, 
dass wir das Leben 
in Fülle haben. 
 
(Bonner Brotsegen) 
 
Miteinander Brot teilen und gemeinsam essen 
 
 
 
1.2. Gottesdienstelemente für die Fastenzeit 
 
Gestaltungselemente: 
- mit einer Weltkugel oder einer Landkarte die „Eine Welt“ verdeutlichen 
- MISEREOR Fastentuch  
- Korb mit „Solibroten“ vor den Altar stellen 
- Weltspiel siehe S. 16 
 
1. Fastensonntag im Lesejahr C 

 
Evangelium Lk 4,1-13 
„Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein, zu 
Brot zu werden, Jesus antwortete ihm: In der Schrift heißt es: Der Mensch lebt nicht nur 
von Brot.“ 
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Impuls 
Jesus sagt nicht: Der Mensch braucht kein Brot, braucht keine Sättigung des 
körperlichen Hungers. Er sagt nicht: Es reicht, wenn der Geist gesättigt wird. Aber er 
sagt allein das Brot, der Reichtum und der Besitz reichen nicht. 
Was braucht denn der Mensch? 
Im Matthäus-Evangelium geht der Satz weiter: „…sondern von jedem Wort das aus 
Gottes Mund kommt." – Unsere Seele und unser Geist brauchen auch Nahrung.  
Der Mensch braucht Raum, um religiöse Fragen zu stellen, er möchte Wegweiser zu 
Gott, die Zuwendung anderer, er braucht die umsorgende Hand eines/einer Nächsten, 
er braucht Perspektiven, Ziele und einen Lebenssinn u.v.m. 
Die Solibrotaktion von MISEREOR unterstützt die Kinder, Frauen und Männer in ihrem 
ganzen Menschsein – bietet in den unterschiedlichen Projekten Lebensgrundlagen, 
Zuwendung und vor allem auch neue Perspektiven durch Bildung.  
Mit dem „Solibrot“, das wir kaufen und essen, sättigen wir unseren Hunger und 
gleichzeitig geben wir Menschen in ärmeren Ländern eine neue Perspektive und 
Zukunft. 
 
3. Fastensonntag im Lesejahr C 
Die Texte des 3. Fastensonntags rufen uns zur Umkehr auf – im hier und jetzt – dort, 
wo wir gerade sind. Und dabei wird uns zugesagt, dass Jahwe, der wirkliche, wahrhaftig 
anwesende Gott ist, der Gott, den man nennen und rufen kann. 
 
Gespräch mit Gott: 
Guter Gott, ich habe Sehnsucht nach Gerechtigkeit. 
Ich möchte, dass alle Menschen mit dem, was sie besitzen, leben können und glücklich 
sind. 
Ich möchte, dass keine Not mehr herrscht. 
 
Ich möchte, dass durch mich Gutes wachsen kann. 
Ich möchte, unabhängig von Lob und Tadel der Menschen, mein Ziel verfolgen, das ich 
durch dich spüre. 
Ich möchte ganz im Vertrauen auf Dich mein Leben führen. 
 
Guter Gott, ich habe Sehnsucht nach Frieden. 
Ich wünsche mir Frieden zwischen den Nationen, Völkern und Religionen. 
Ich wünsche mir Frieden innerhalb der Länder, dass kein Kind und kein Erwachsener 
mehr Angst vor Bomben und Terror haben muss. 
Ich wünsche mir Frieden für mich, dass ich spüre, dass ich wertvoll bin, nicht nur weil 
ich arbeite und verdiene. 
Ich wünsche mir Zufriedenheit in dem Bewusstsein, dass du mich geschaffen hast und 
liebst, so wie ich bin – genauso wie meine Schwestern und Brüder auf der ganzen Welt. 
 
Guter Gott, ich habe Sehnsucht nach Dir. 
Ich sehne mich nach Dir in dieser Welt. 
Ich sehne mich, dass ich Dich besser in dieser Welt wahrnehme. 
 
Ich sehne mich danach, dass wir Menschen deine Botschaft mehr in Tat und Wort 
umsetzen. 
 
Nach all dem habe ich Sehnsucht. 
Nur eins hab ich nicht: 
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Den Mut, einfach umzukehren, den ersten Schritt zu tun, mir Partnerinnen und Partner 
zu suchen, die die gleichen Sehnsüchte haben. 
Guter Gott, schenke mir Mut. 
 
Zitate: 
Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das 
Gesicht der Welt verändern.  
(Sprichwort aus Afrika) 
 
Wenn jeder Tropfen sagte: „Ich bin ja nur ein Tropfen“, gäbe es keinen Fluss und 
keinen Ozean. So wie der Fluss jeden Wassertropfen braucht, das Haus jeden Stein, so 
braucht die Menschheit jeden Einzelnen von uns in seiner Einmaligkeit und 
Unersetzlichkeit. 
 
Fürbitten (Für jede Fürbitte werden Weizenkörner in eine Schale gesät.) 
 
Herr unser Gott, zu dir tragen wir unsere Bitten und Sehnsüchte: 
 
1. Wir säen Weizenkörner. Ermutige uns mit den Früchten der Erde    
    sorgsam und gerecht umzugehen.  
2. Wir säen Vertrauen. Stärke uns in dem Bewusstsein, dass du uns in  
    unserer Arbeit, unserem Engagement, ja in unserem ganzen Leben   
    begleitest.  
3. Wir säen Hoffnung. Schenke den Menschen in Kirche und Politik Mut,  
    immer wieder neue Wege in eine hoffnungsvolle Zukunft zu gehen. 
4. Wir säen gute Worte. Hilf, dass durch unser Glaubenszeugnis andere  
    Menschen angesteckt werden. 
5. Wir säen Freude. Erfülle uns mit Lebensfreude und Begeisterung. 
6. Wir säen Glauben. Gib allen Menschen, die trauern, den froh  
    machenden Glauben, dass die Verstorbenen Gottes Herrlichkeit  
    schauen dürfen. 
 
Herr, unser Gott. Wir glauben, dass du das Gute in der Welt bewirkst. Lass uns alle 
nach Kräften dabei mitwirken und auf dich vertrauen, der du lebst in Ewigkeit. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Arbeits- und Ideenhilfe für die KDFB-Solibrot-Aktion     9 
 

Gedanken zum Solibrot 
teile dein Brot     
teile es großzügig 
ohne Zaudern 
und ohne Angst 
 
beginnst du  
das Brot festzuhalten 
abzuwägen 
abzuwiegen 
so wird es schwer 
das Brot in deiner Hand 
und das Teilen 
 
teile es leichtherzig 
teile es im Vertrauen auf Gott 
den Herrn 
über alle Ernten der Welt 
 
(Angela Lohausen, Misereor-Bildungsreferentin, in Anlehnung an die Meditation „Teilst du dein 
Brot ängstlich“ von Hélder Câmara) 
 
Brot segnen 
Brot zum Ende des Gottesdienstes segnen und dabei den alten Brauch wieder in die 
Gemeinde einführen. 
 
 
 
1.3. Besinnung: Täglich Brot im Überfluss 
 
Vorbereitung:  

• In einem Raum eine Mitte gestalten: Frischen Brotlaib auf ein Tuch legen, 
hellbraune und gelbe Papierstreifen als Brotscheiben rund herum legen; zwei 
Plakate mit je einer der u.a. Fragen in der Nähe aufhängen. Oder die Fragen auf 
die Papierstreifen aufdrucken.  

• Material: Brottuch, Brot, farbige Papierstreifen (hellbraun, gelb), Stifte, Brett, 
Brotmesser  

 
Ablauf:  

• Kreuzzeichen: Im Namen des Vaters….,  Vaterunser 
• Je nach geplanter Dauer der Besinnung verschiedene Texte dieser Arbeitshilfe 

aussuchen und mit verteilten Rollen vorlesen, Zeit zum Nachdenken geben 
• Die Teilnehmerinnen dürfen sich je zwei verschieden farbige Zettel und einen 

Stift nehmen, um folgende Fragen zu beantworten: 
1. Was bedeutet für mich Brot? (Antwort auf braune Streifen notieren) 
2. Brot füreinander sein, heißt für mich.… (Antwort auf gelbe/orange 

Streifen notieren) 
• Zettel einsammeln und bei ruhiger Musik vorlesen. 
• Brotsegnung 
• Abschlussgebet. Anschließend das Brot teilen und gemeinsam essen. 
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Liedvorschläge für zwischendurch oder zum Schluss:  
Aus Effata-neue religiöse Lieder, Passau: 

• Brot, das die Hoffnung nährt (Nr. 34) 
• Wenn das Brot, das wir teilen (Nr. 202) 

 
Aus dem KDFB-Lieder- und Gebetbuch/ Augsburg 2005: 

• Wenn wir das Leben teilen (S. 84) 
• Der Erde Gaben (S. 85) 
• Gerechtigkeit bringt Frieden (S. 99) 

 
Aus dem evangelischen Gesangsbuch, 171, 1-4:  

• Bewahre und Gott, behüte uns Gott, 
 
Textbausteine  
 
Einstieg: 
Meine Großmutter hatte entbehrungsreiche Zeiten 
erlebt. Einmal habe ich ihr zugesehen, wie sie ihr Brot 
aß. Nachdem sie das letzte Stückchen genussvoll 
verzehrt hatte, pickte sie mit Daumen und Zeigefinger 
die noch auf dem Teller übrigen Brotbrösel auf. Fast 
andächtig aß sie alle nach und nach auf. 
Das mache ich ihr oft nach. Denn seitdem ist mir 
bewusst: Brot ist Nahrung und bedeutet Leben. 
 
Fakten: 

• Eine Milliarde Menschen leiden derzeit auf der Welt an Hunger. Darunter 
besonders viele Kleinkinder, Frauen und Menschen, die auf dem Land leben. 
Auch in unserer Gesellschaft müssen immer mehr Menschen, vor allem Familien 
mit Kindern an Essen sparen. 
 

• In Deutschland werden jedes Jahr etwa 15 Millionen Tonnen Lebensmittel 
weggeworfen. Darunter rund 500.000 Tonnen Brot, für die eine Anbaufläche von 
200.000 Hektar benötigt wurde. 
 

• Der Wunsch der Konsumenten jederzeit über alles und in höchster Qualität 
verfügen zu können, steigert Produktion und Verschwendung. Weil die Kunden 
z.B. Brot in großer Auswahl und immer frisch kaufen möchten, wird grundsätzlich 
zu viel produziert. Knapp zehn Prozent der Brotwaren gelangen frisch von der 
Ladentheke auf den Müll. Bereits auf dem Acker werden Lebensmittel, die den 
Bedingungen des Handels oder den Wünschen der Verbraucher nicht 
entsprechen, aussortiert.  
 

• Wer Lebensmittel wegwirft, erzeugt anderswo Hunger! 
Beispiel: Je mehr Brot wir wegwerfen, desto höher steigt der Brotpreis! Denn 
Verbraucher müssen landwirtschaftliche Erzeugung, Verarbeitung, Transport und 
Dienstleistungen trotzdem bezahlen. Ein deutscher Haushalt wirft 
durchschnittlich Lebensmittel im Wert von etwa vierhundert Euro pro Jahr in die 
Mülltonne.  
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• Lebensmittelverschwendung verschlechtert das Weltklima. Die Landwirtschaft 
erzeugt Nahrungsmittel mit Hilfe von Energie, Wasser, Dünger, 
Pflanzenschutzmittel und setzt dadurch Treibhausgase frei. Werden 
Nahrungsmittel weggeworfen und verrotten auf der Müllkippe, so entsteht 
zusätzlich Methangas, das die Erde 25 Mal so stark erwärmt wie Kohlendioxid.  
 

• Getreide hat einen ähnlichen Heizwert wie Holz und wird in zunehmendem Maß 
zur Energieerzeugung verbrannt.  
 

• Der Umschlagplatz für die Lebensmittel ist der Weltmarkt. Spekulationen mit 
Lebensmitteln an den Börsen können immer wieder zu Preisexplosionen und 
Hungerkatastrophen führen. Arme Länder trifft es zuerst.  
 

• Gegen Hunger wird zu wenig unternommen. Denn die Landwirtschaft erzeugt 
heute genügend Nahrungsmittel für alle. Es bedarf der Anstrengung der Politik, 
des Handels und vor allem der Verbraucher. Bewusste Kaufentscheidungen und 
sparsamer Umgang mit Nahrungsmitteln können einen Beitrag zu einer besseren 
Versorgung leisten. Auch die Lobbyarbeit der Verbände ist wichtig, sie kann 
Druck auf die Politik ausüben.  

 
Sage vom Untergang der Stadt Vineta oder vom maßlosen Umgang mit den 
Früchten der Erde 
Eine alte Sage erzählt vom Schicksal der Stadt Vineta hoch auf den Felsen über dem 
Meer. Die Stadt war so reich, dass die Bewohner das Korn verheizten. Die Natur und 
die Ältesten der Stadt warnten die Menschen vor einer Sturmflut. In ihrem Hochmut 
hörten die Menschen nicht darauf. Da riss eines Nachts die Flut die Stadt und alles, was 
darin lebte, mit sich ins Meer.  
Es heißt, dass man manchmal, wenn es sehr still ist, die Glocken von Vineta in der 
Tiefe läuten hört.  
 
Geschichte „Das Brot“ 
In einem Land lebte eine Mutter mit ihrem Sohn. Weil sie ein gutes Herz hatte, bekam 
sie von einer Fee einen Zauberring geschenkt. In großer Not sollte sie an diesem Ring 
drehen und dann könne sie sich in das verwandeln, was sie sich wünsche und sofort sei 
alle Not behoben. 
Noch nie hatte die Frau daran gedacht, den Ring zu nutzen. Sie hatte ihn fast 
vergessen und lebte zufrieden mit ihrem Sohn auf einem kleinen Hof. Doch dann kam 
eine große Dürre, die Ernte fiel aus und die Menschen hungerten. Auch die Mutter und 
ihr Sohn litten. Wie sollten sie den langen Winter überstehen, wenn es kein Getreide 
gab, um Brot zu backen?  
 
Da erinnerte sich die Frau an den geschenkten Zauberring und in ihrer großen Not 
wünschte sie sich, dass sie ein Brot sein könnte für ihren Sohn und für die Menschen in 
ihrem Ort. Und so geschah es. 
Als der Sohn nach Hause kam, fand er auf dem Tisch ein riesiges Brot liegen. Es 
duftete so frisch und gut, dass er sich gleich eine Scheibe davon abschnitt und seinen 
großen Hunger stillte.  
Dann suchte er überall seine Mutter, fand sie aber nicht und war darüber ganz 
verwundert. Er spürte, dass ihr Verschwinden irgendetwas mit dem Brot zu tun haben 
müsste, konnte es sich aber nicht erklären.  
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Ein wenig später kam ein hungriger Nachbar und bat um Essen. Es war ein verbitterter 
Mann, mit dem viele im Dorf Streit hatten. Zuerst wollte ihm der Sohn deshalb nichts 
geben, dann aber hatte er Mitleid und schnitt dem Mann ein gutes Stück von dem 
Brotlaib ab. Der aß es und schien von diesem Augenblick an wie verwandelt.  

(Quelle trotz Recherche unbekannt) 

 
Fürbitten: 
Guter Gott, du gibst uns „unser tägliches Brot“; von dir empfangen wir alles, was wir 
zum Leben brauchen. Du trägst uns auch auf: „Gebt ihr ihnen zu essen“. 
 
Für alle Menschen der Welt bitten wir: 
 
1. Die Güter der Erde sind ungerecht verteilt. Schenke den politisch 

Verantwortlichen die Offenheit zum Umdenken und hilf ihnen Wege für einen 
gerechten Ausgleich zu finden. 

 
2. Täglich landen Lebensmittel im Müll. Lass uns planmäßiger und sorgfältiger mit 

den Früchten der Erde umgehen. Mit deiner Güte und unserem Willen reichen 
sie für alle Menschen. 

 
3. Wir leben oft nebeneinander her. Gib uns offene Augen, ein waches Herz und 

bereite Hände, um an der Not des Nächsten nicht tatenlos vorbei zu laufen. 
 
4. Worte der Ermutigung, der Aufmerksamkeit, der Anerkennung und des Lobes 

sind für uns so wichtig wie das tägliche Brot! Hilf uns, weniger selbstbezogen zu 
sein, Kleinigkeiten nicht überzubewerten und an das Gute in anderen zu glauben. 

 
5. Manchmal fühlen wir uns zu vielen Zwängen unterworfen und Sorgen 

ausgeliefert. Stärke unser Bewusstsein, Beschenkte zu sein und lass uns das 
Danken nicht vergessen.  

 
6. Wir leben oft im Überfluss und schaden dadurch unseren Mitmenschen und der 

Umwelt. Hilf uns, dass wir diese Wahrheit nicht verdrängen und dass wir 
versuchen, bewusster und großzügiger zu handeln.  

 
7. Menschen gehen Gedanken- und rücksichtslos mit der Schöpfung um. Lass sie 

nicht vergessen, dass noch viele Generationen von den Früchten der Erde leben 
müssen. 

 
Um all dies bitten wir dich, guter Gott. Mach uns zum Brot für die Hungernden in der 
Welt: Für die, die in der Ferne nach Brot hungern, und für die, die in unserer Nähe dein 
Brot brauchen. Amen. 
 
Brotsegnung 
Wir vergessen oft, dankbar für unsere Nahrungsmittel zu 
sein,  die Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit sind. 
Unsere Eltern und Großeltern zeichneten aus Dankbarkeit 
auf jedes Brot, das sie anschnitten mit dem Daumen oder 
Brotmesser drei Kreuzzeichen und sprachen dazu: Gott 
segne dieses Brot!  
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Herr segne dieses Brot, damit es unseren Hunger stillt. Erinnere uns immer wieder 
daran, zum Brot füreinander zu werden. 
 
Wir brechen das Brot und teilen das Leben. Wir üben das Geben und Nehmen: mit 
Männern und Frauen, mit Alten und Grauen, mit Mädchen und Jungen, mit Traurigen, 
Fragenden, Lachenden, Zagenden, Glücklichen und Klagenden. 
 
Wir brechen das Brot und wir teilen das Leben. Wir üben das Geben und Nehmen: mit 
Müden und Matten, mit Armen und Satten, mit Großen und Kleinen, mit Wartenden, 
Hoffenden, Zögernden, Offenen, Wissenden und Schweigenden. 
 
Wir brechen das Brot und teilen das Leben. Wir üben das Geben und Nehmen.  
 
Bitte um Gottes Segen zum Abschluss 
Gott segne und behüte uns:  
Er begleite uns in unseren Aufgaben, Sorgen und in der Verantwortung für die 
Hungernden und die Schöpfung. 
Er segne alle Menschen, die in unseren Dörfern wohnen und leben, und segne unser 
ganzes Land.  
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.  
Amen.  
 
Gelobt sei Jesus Christus – in Ewigkeit. Amen 
 
Gemeinsam bitten wir um Gottes Segen für dieses Brot (gemeinsam lesen) 
 
(Das Kreuzzeichen über dem Brot ausführen) 
 
So bitten wir um Gottes Segen: Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes. Amen. 
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1.4. Weitere Texte und Liedvorschläge  
 

Da sein für andere 
Menschen neben uns lassen uns deine Nähe spüren. 
Menschen, die barmherzig sind, lassen uns deine Barmherzigkeit  
ahnen. Menschen, die gerecht sind, sind ein Abbild deiner  
Gerechtigkeit. Menschen, die treu sind, lassen uns deine   
Menschenfreundlichkeit erfahren. 
Ich danke dir Gott, dass du uns so nahe bist. 
Ich danke dir Gott, dass deine Treue und Güte durch uns    
den andern spürbar werden kann. 
So bergend wie ein schützender Arm, 
so nahe wie ein wärmendes Feuer, 
so stärkend wie ein kraftvolles Brot, 
so freundlich wie ein liebes Gesicht. 
Lass mich meinem Nächsten  
ein schützender Arm, 
ein wärmendes Feuer, 
ein kraftvolles Brot 
und ein liebendes Gesicht sein.  

(aus „Dir vertraue ich“ – Verfasser unbekannt) 
 

Brot 
Herr, du hast uns eingeladen, 
das Mahl mit dir zu halten. 
Ich danke dir. 
In Brot und Wein bist du da. 
Von dir leben wir, 
wie wir vom Essen und Trinken leben. 
 
Öffne mir die Augen 
für das Wunder des Brotes, 
für das Wunder der Erde, 
für deine Liebe und Güte. 
 
Öffne mir die Augen, 
dass ich dich erkenne,  
den Gastgeber, 
der uns das Brot reicht. 
 
Du gibst das Brot, 
du gibst die Liebe. 
Lass mich weitergeben,  
was ich empfange: 
das Brot und die Liebe.   

(aus „Dir vertraue ich“ – Verfasser unbekannt) 
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Weißbrot und Kuchen 
Ein sehr reicher Mann kam zu einem Rabbi und gab sich Mühe, ihn mit seiner 
Frömmigkeit zu beeindrucken. Der Meister fragte ihn beobachtend: „Was esst Ihr denn 
so?" „Ich esse fast nichts, nur trockenes Brot und Salz, und trinke nur klares Wasser", 
zeigte sich der Reiche stolz. Der Meister schüttelte den Kopf: „Dies ist nicht gut, ganz 
und gar nicht gut. Ihr müsst Weißbrot und Kuchen essen und süßen Wein trinken." 
Diese Antwort war dem Reichen aber gar nicht recht, und er fragte erstaunt: „Aber 
warum soll ich mich dieser Übungen enthalten?" Der Meister entgegnete: „Es hilft Euch 
nicht, und zudem könntet Ihr, wo Ihr als reicher Mann von Brot und Wasser lebt, allzu 
leicht denken, dass die Armen gut und gern von Kieselsteinen sich ernähren können. 
Wenn Ihr jedoch Kuchen esst, so werdet Ihr ihnen zumindest Brot geben." 
                               (Unbekannter Verfasser) 
 
Vom Wert eines Brotes  
Vor einigen Jahren stellte sich ein Journalist auf eine Straße in New York und bot einen 
Laib Brot an. Als Gegenleistung forderte er eine Stunde Arbeit und wurde von der 
Polizei festgenommen. In Deutschland haben sie ihn ausgelacht.  
In Nigeria an der Westküste Afrikas wollten mehrere Menschen dafür drei Stunden 
arbeiten und in Neu-Dehli, Indien, war er schnell von einigen hundert Menschen 
umringt, alle bereit, für diesen Laib Brot einen ganzen Tag lang zu arbeiten. 

Quelle: Eucharistiefeier zu Erntedank: Brot ist teilbar von Bärbel Zeimantz.                               
In: Langwald/Niehüser (Hrsg.) (2014): FrauenGottesDienste. Band 37 - Armut 

 
Das alte Brot  
Als der Arzt Dr. Breitenbach gestorben war, gingen seine drei 
Söhne dran, das Erbe unter sich zu verteilen. So nahmen sie 
auch aus einem hohen Glasschrank Stück für Stück heraus.  
Als die Brüder das unterste Fach öffneten, stutzten sie. In 
grauem Seidenpapier eingewickelt lag da ein ziemlich großes, 
hartes Stück. Was kam zum Vorschein?- ein steinhart 
gewordenes halbes Brot! Die Haushälterin erzählte den Söhnen 
die Geschichte dieses Brotes: In der schweren Notzeit nach dem Ersten Weltkrieg war 
der alte Herr einmal sehr krank gewesen. Zu der Erkrankung war ein allgemeiner 
Erschöpfungszustand getreten, so dass die behandelten Ärzte etwas von kräftiger 
Nahrung murmelten und dann entmutigt die Achseln zuckten. Gerade in jener Zeit hatte 
ein Bekannter ein halbes Brot geschickt.  
So sehr sich der Professor auch über diese Gabe freute, aß er sie doch nicht. Er 
wusste, dass im Nachbarhaus die Tochter des Lehrers krank war. Er sagte damals: 
"Was liegt schon an mir alten Mann, das junge Leben dort braucht es nötiger", und so 
musste die Haushälterin das Brot den Lehrersleuten bringen. Wie sich später 
herausstellte, hatten auch sie das Brot nicht behalten wollen, sondern an eine alte 
Witwe weitergegeben, die in einer Dachkammer ein Notquartier gefunden hatte. Aber 
auch damit war die seltsame Reise des Brotes noch nicht zu Ende. Die Alte trug es zu 
ihrer Tochter, die nicht weit von ihr mit ihren beiden Kindern in einer Kellerwohnung 
Zuflucht gefunden hatte.  
Diese Tochter wieder erinnerte sich daran, dass ein paar Häuser weiter der alte Arzt 
krank war, der einen ihrer Buben kürzlich bei schwerer Krankheit kostenlos behandelt 
hatte. Sie nahm das Brot unter den Arm und ging damit zur Wohnung des Doktors.  
"Wir haben es sogleich wiedererkannt", schloss die Haushälterin. Als der Herr Professor 
das Stück Brot wieder in den Händen hielt und von dessen Wanderung hörte, war er tief 
bewegt und sagte: "Solange noch diese Liebe unter uns ist, habe ich keine Furcht um 
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uns." Das Brot hat er nicht gegessen. Vielmehr sagte er zu mir: "Wir wollen es gut 
aufheben, und wenn wir einmal kleinmütig werden wollen, dann müssen wir es 
anschauen."  
Als die Haushälterin geendet hatte, schwiegen die drei Brüder lange Zeit. Endlich sagte 
der älteste: "Ich denke, wir sollten das Brot unter uns aufteilen. Jeder mag ein Stück 
davon aufbewahren zum Andenken an unseren Vater und zur Erinnerung an jene 
verborgene Kraft, die den Menschen auch in bitterster Not nicht verlässt."  

Eucharistiefeier zu Erntedank: Brot ist teilbar von Bärbel Zeimantz.                                                   
In: Langwald/Niehüser (Hrsg.) (2014): FrauenGottesDienste. Band 37 - Armut 

 
Auswahl an Liedern: 

• Miteinander gehn, zueinander stehn (Kathi Stimmer-Salzeder) 
• Wenn das Brot, das wir teilen (T: März/M: Grahl) 
• Brot, das die Hoffnung nährt (T: Willms/M: Janssens) 
• Wenn wir das Leben teilen (T: Rozier/Hans Florenz/M: Wackenheim) 
• Worauf es ankommt, wenn er kommt (T: Albrecht/M: Edelkötter) 
• Kleines Senfkorn Hoffnung (T: Albrecht/M: Edelkötter) 
• Willkommen (Kathi Stimmer-Salzeder) 
• Tausend Körner (Dietmar Fischenich) 
• Teilt mit (Johannes Hansen/Klaus Simon) 
• Das Weizenkorn muss sterben (GL 620) 
• Gott liebt diese Welt (GL 297) 
• Solang es Menschen gibt auf Erden (GL 300) 
• Brich den Hungrigen dein Brot (GL 618) 

 
 
 

2. Anregungen und Ideen für Angebote rund um die Solibrotaktion 
 
2.1. Öffentlichkeitsarbeit im Zweigverein / in der Pfarrei 
 

• Nutzen Sie den Pfarrbrief, um die Aktion und die beteiligten Bäckereien frühzeitig 
vorzustellen. Informieren Sie Pressevertreter/Innen. 

• Die Aktion beginnt am Aschermittwoch, also sollte ca. zwei Wochen vorher 
schon darauf hingewiesen werden. 

• Bitten Sie den Pfarrer, die Aktion auch während bzw. nach den Gottesdiensten 
zu vermelden. 

• Geben Sie zu Beginn der „Solibrot-Aktion“ einen Bericht mit Bild von einem 
Bäcker, der Zweigvereinsvorsitzenden, einem Brot und dem MISEREOR-Plakat 
an die Presse. 

• Machen Sie auf der Homepage der Pfarrei bzw. des Zweigvereins darauf 
aufmerksam. 

• Legen Sie in die Zeitschrift „KDFB-Engagiert – Die Christliche Frau“ Hinweise auf 
Veranstaltungen der „Solibrot-Aktion“ und auf die Verkaufsstellen ein. 

• Kooperieren Sie mit der Pfarrei, anderen Verbänden, Kindergärten und Schulen. 
Informieren Sie diese rechtzeitig über die Aktion und „spinnen“ Sie miteinander, 
wer welche Möglichkeiten und Ideen hat, diese Aktion „Teilen verbindet“ zu 
unterstützen. 
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• Binden Sie „örtliche Prominente“ wie z. B. BürgermeisterIn, Pfarrer usw. bei 
Veranstaltungen oder dem Verkauf mit ein und laden Sie die 
PressevertreterInnen dazu ein. 

• Informationen zur „Solibrot-Aktion“ gibt es auch unter www.misereor.de 
 
 
 

2.2. Veranstaltungen 
 
Solifrühstück / -Frühschoppen 
Gestalten Sie mit fair gehandelten Produkten (KDFB Kaffee, Tee, Kakao, Orangensaft, 
Honig, Bananen), regionalen Waren und vor allem mit dem Solibrot ein gemütliches 
Solifrühstück. Dabei können Sie auch Informationen oder Gesprächsimpulse einfließen 
lassen, z. B. mit einer Bildbetrachtung, Wörtern wie Solidarität, Brot, Gerechtigkeit und 
der Möglichkeit Assoziationen zu nennen oder mit einem Kurzfilm und anschließendem 
Gespräch. Halten Sie am Sonntag nach dem Gottes-dienst einen Frühschoppen im 
Pfarrheim zugunsten von MISEREOR ab. 
 
Soli-Brotzeit 
Ein einfacher Gemüseeintopf mit Solibrot, eine Brotsuppe, einfache Brotbeläge usw. Ein 
Abend, der die „Brot-zeit“ in den Blick nimmt und gleichzeitig ein interessantes Thema 
aufgreift, könnte so gelingen.  
 
Theateraufführungen 
Manche Verbände und Gruppen führen in der Fastenzeit ein Theater-stück auf. In der 
Pause gibt es meistens etwas zum Essen – eine gute Möglichkeit Solibrot oder Soli-
Semmeln mit Belag zu verkaufen. 
 
Markttag oder Fastenmarkt nutzen  
In vielen Orten und Städten gibt es einen Markttag und/oder einen Fastenmarkt. Stellen 
Sie die Solibrot-Aktion mitten auf dem Markt vor und verkaufen Sie selbstgebackenes 
Brot oder angeliefertes vom Bäcker. Hygienische Vorschriften müssen natürlich 
beachtet werden. 
Informieren Sie sich auch vorab, ob Sie bei einem Verkauf für wohltätige Zwecke eine 
Standgebühr zahlen müssen. An einem Stand können Sie natürlich auch Werbung für 
den KDFB machen und ihn mit Materialien usw. bestücken. 
 

Brot backen 
Um Brot herzustellen, sind grundsätzlich nur vier Zutaten nötig:  
Mehl, Wasser, Salz und ein Lockerungsmittel.  
 
Zutatenliste Brot, zum Selberbacken: 
500 ml warmes Wasser  
½ Würfel Hefe  
500 g Mehl nach Wahl  
150 g Körner nach Wahl 
1 TL Salz 
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Gibt es in Ihrer Gemeinde noch ein Backhaus? Die Frauen aus dem Zweigverein 
Wendlingen-Unterboihingen haben im letzten Jahr Holzofenbrote im Unterboihinger 
Backhäusle gebacken, das vom örtlichen Museumsverein betreut wird. Aus 25 kg 
Weizenmehl und 5 kg Roggenmehl wurden 750 g-Gramm-Laibe Holzofenbrot geformt 
und gebacken. Die Brote wurden am nächsten Tag auf dem Wendlinger Wochenmarkt 
am eigenen KDFB-Stand mit Informationsbroschüren und Flyern innerhalb einer Stunde 
verkauft.    
 
Brotbacken in Kindergarten und Schule  
(Weg des Brotes vom Korn bis zum Brot) 
 
In Kindergärten und Schulen gibt es immer wieder Projektwochen, in denen bestimmte 
Themen ganzheitlich betrachtet werden. 
Fragen Sie doch einmal bei der Kindergarten- und Schulleitung nach, ob ein Projekt 
zum Thema „Solibrot“ möglich ist. Mit den Kindern könnte der Weg vom Korn bis zum 
Brot betrachtet und durchgegangen werden. 
Eine vielfältige Umsetzung ist hier in der Zusammenarbeit möglich z. B. Brot mit Hilfe 
von KDFB-Frauen selber backen und an SchülerInnen und Eltern verkaufen, ein 
„Brotfest“ veranstalten usw.  

 
Weitere Ideen für Kindertagesstätten finden sie unter:  
http://www.misereor.de/blog/2012/03/18/kinder-erleben-
trommelnd-afrika/ oder www.bistum-speyer.de unter dem 
Punkt: Seelsorge, Gemeinde, Arbeitsfelder, Seelsorge in 
Kindertageseinrichtungen. Dort werden vielseitige 
Arbeitsmaterialien angeboten. 
 

Agape am Gründonnerstag 
In einigen Pfarrgemeinden wird am Gründonnerstag nach dem Abendmahlsgottesdienst 
zu einer Agape ins Pfarrheim eingeladen. 
Vielleicht gibt es hierbei eine Gelegenheit, Solibrot zu verwenden und die Sammelbox 
aufzustellen. Gemeinschaft feiern und Solidarität erleben passt gut zusammen. 
 
Filmabende (mit anschließendem Gespräch) 
Zum Thema bieten sich die folgende Filme besonders an: 
 
Armut z.B. Vom Kochen und Weinen - Bangladeschs Frauen auf dem 

Weg aus der Armut 
 

Wäre die Welt ein Dorf – Zeichentrickfilm (für Kinder ein guter 
Beginn) 

 
Aufwachsen in Armut - Kinderschicksale aus Mittelamerika  

 
Frauen Der lange Weg der Virginia Torres: Ein Bauernmädchen verändert 

Bolivien 
 
Solidarität  40 Jahre fairer Handel sind nicht genug! 
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Produktion von Lebensmitteln, Umgang mit Lebensmitteln 
   Essen im Eimer – Die große Lebensmittel-Verschwendung 
 
   We feed the world – Essen global 
 

Taste the waste, 2011: Film von Valentin Thurn über 
Lebensmittelverschwendung und ihre Folgen, Infos unter 
www.tastethewaste.com 

 
Unser täglich Brot, 2007: Film von Nikolaus Geyrhalter über 
industrielle Nahrungsmittelproduktion und High-Tech-
Landwirtschaft, Informationen unter www.ourdailybread.at. 

Umwelt:  Unser Planet, 2006: Film von Michael Stenberg, Johan Söderberg 
und Linus Torell über die Ausbeutung der Erde durch die Menschen 
und ihre Folgen 

 
 
 
2.3. Weitere Ideen 
 
Sammelbox 
Die Boxen sind eine gute Alternative für die Bäckereien, die einen speziellen 
Brotverkauf mit Solidaritätsbeitrag für MISEREOR nicht machen wollen, aber eine Box 
aufstellen lassen. Ein Plakat, das die „Solibrot-Aktion“ vorstellt, informiert und motiviert 
KundInnen auch, ihren Teil dazu beizutragen. Die Sammelboxen können Sie aber auch 
gut bei Ihren eigenen Veranstaltungen für die Aktion aufstellen. 
 
In diesem Jahr stellt MISEREOR eine eigens für die Solibrotaktion gestaltete 
Spendenbox zur Verfügung. Im Gegensatz zu den anderen Materialien findet sich auf 
der Box kein KDFB-Logo. Daher unsere Bitte an Sie: Mit einem KDFB-Logo-Aufkleber 
können Sie die Box ganz einfach als KDFB-Aktionsbox kenntlich machen. 
 
Die etwas kleinere und sehr schön gestaltete Box können Sie nicht nur in den 
beteiligten Bäckereien aufstellen. In den letzten Jahren sind in den beteiligten 
Zweigvereinen auch viele andere Ideen entstanden: So können Sie zum Beispiel, wenn 

in Ihrem Ort keine Bäckerei Solibrote verkauft, selbst aktiv 
werden:  
Werfen Sie doch für jedes Brot, das Sie in Ihrem Haushalt 
während der Fastenzeit kaufen, einen kleinen Beitrag in die 
Solibrotspendenbox und kommen Sie mit Ihrer Familie ins 
Gespräch, wie Menschen im Süden unserer Welt leben 
(müssen). Geben Sie die Box auch an Ihre FreundInnen und 
Bekannten weiter. Ihr persönlicher Beitrag ist ein wichtiges 

Zeichen, über das wir uns sehr freuen! Am Ende der Fastenzeit kann der Inhalt der 
Boxen dann beim Zweigverein gesammelt und überwiesen werden. 
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Das Projekt vorstellen, das mit der Solibrot-Aktion gefördert werden soll 
MISEREOR-Projekte helfen Menschen, ihr Leben zu verändern. Seit 1958 stellt sich 
MISEREOR Armut und Ungerechtigkeit in Afrika, Asien und Lateinamerika entgegen. 
So vielfältig die Ursachen und Ausdrucksformen der Armut und Ungerechtigkeit sind, so 
vielfältig die Projekte. Immer greifen sie Initiativen der Armen auf, bestärken und 
wecken auf diese Weise Energie, Mut und Hoffnung. Aktuell unterstützt MISEREOR 
rund 4.500 Projekte. Allgemeine Informationen zu den Projekten finden Sie auf der 
Internetseite http://www.misereor.de/projekte/projektpartnerschaften.html. Aktuelles zu 
den Entwicklungen im Jahr 2013 finden Sie in den ausführlichen Projektinformationen, 
die Sie ebenfalls auf unserer Homepage herunterladen können. 
 
Eine-Welt-Spiel – als Einstieg möglich 
20 MitspielerInnen bilden die gesamte Weltbevölkerung.  
Diese 20 ErdenbewohnerInnen produzieren insgesamt 20 Brote (=BIP). 
Wie viele Menschen leben jeweils in den fünf Kontinenten?  
Wie viele Brote erwirtschaftet jeder Kontinent? 
 

• Raum in fünf Bereiche für die fünf Kontinente aufteilen! 
• TeilnehmerInnen ordnen die 20 Personen den Kontinenten zu, ggf. verbessern! 
• TeilnehmerInnen verteilen die Brote auf die fünf Kontinente, ggf. verbessern! 

 
Europa    2 Menschen (10%)  7 Brote (36%) 
Asien   12 Menschen (61%)  5 Brote (26%) 
Nordamerika    1 Mensch (5%)  6 Brote (29%) 
Südamerika    2 Menschen (9%)  1 Brote (6%) 
Afrika     3 Menschen (15%)  1 Brote (3%) 
 
20 Brote für 20 Menschen – d.h., die Güter der Erde würden für alle Menschen reichen. 
Kein Mensch müsste hungern oder Durst haben. Jeder Mensch hätte ein Dach über 
dem Kopf, hätte ausreichend Kleidung, wäre mit Medikamenten und Energie gut 
versorgt. 

(Stand 2010: fast 7 Milliarden Menschen) 

 
Kooperation mit Erstkommunion und Firmvorbereitung 
Themen, die verbinden: 
 
Erstkommunion „Brot des Lebens“ Joh 6,48 
   Vaterunser-Bitte  
   Was braucht der Mensch zum Leben? 

Lebensraum, Perspektiven, Sinn, Nahrung, Wasser, Licht, 
Geborgenheit, Liebe, Ruhe, Freund/Innen, Familie usw. 

 
Firmung  Verantwortung für die Welt 
   Engagement 
   Einsatz für Menschen, denen es schlechter geht 
   Solidarität 
   Glaubenszeugnis 

Solibrot „Teilen verbindet“ – als Gemeinschaft kann man etwas 
erreichen. 
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Textnachweis: 
Eine-Welt-Spiel von Sebastian Wurmdobler, Kolping Bildungsreferent 
 
Texte, soweit nicht anders angegeben:  
Susanne Hermann, KDFB Bildungsreferentin, Diözesanverband Regensburg 
Barbara Meier De Florez, Referentin der Bayerischen Landfrauenvereinigung des KDFB 
redaktionelle Mitarbeit: Kerstin Bause, KDFB Projektreferentin, Bundesverband 
 

Verwendete Fotos 

www.pixabay.de 
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