
 
Dieser Brotsegen stammt von der KLJB Wormbach, die diesen immer im Rahmen ihrer Aktion Minibrot 
verwendet.  

 
Brotsegen zur Aktion Minibrot 
 
Lied: Lasst uns miteinander  
V: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn — A: der Himmel und Erde erschaffen 
hat.  
Im Namen des Vaters …. 
Wenn wir das Brot miteinander teilen, 
dann teilen wir damit ein Stück Alltag; 
was uns aufbaut und Kraft gibt, 
was uns fordert und anfragt, 
tägliches Brot, das uns leben lässt 
 
Wenn wir das Brot miteinander teilen, 
dann teilen wir unsere Sorge um Arbeit und Zukunft, 
um Frieden und gesichertes Leben, 
tägliches Brot, das uns Mühe bereitet. 
 
Wenn wir das Brot miteinander teilen, 
teilen wir unser Leid, Krankheit und Tod, 
Enttäuschung und Trauer, Rückschläge und Schuld, 
als tägliches Brot von Tränen und Schmerz. 
 
Wenn wir das Brot miteinander teilen, 
teilen wir den Dank für das Leben 
heute zu sein und morgen zu werden 
und atmen und wachsen zu können 
als Brot, das uns täglich Mut gibt weiter zu gehen 
 
Wenn wir jetzt das Brot miteinander teilen, 
werden wir Menschen und feiern das Leben. 

 
Projekt Info:  
Die Aktion Minibrot gibt es seit vielen Jahren und ist allen bekannt. Sie beinhaltet die Abgabe 
von kleinen Broten gegen eine Spende für einen guten Zweck. Ursprüngliche Idee war es, 
beim Erntedankfest an die Menschen zu erinnern, für die das tägliche Brot nicht 
selbstverständlich ist. Deshalb war und ist die Aktion Minibrot mit der Unterstützung von 
Projekten in Entwicklungsländern verbunden. Seit Jahren unterstützen wir mit der Aktion 
Menschen in Sambia.  In diesem Jahr geht es besonders um die Versorgung mit Lebensmitteln.  
Wir möchten euch das einmal so vorstellen: 
 
Wenn sich jetzt mal 10 Kinder hierher stellen.  Ihr 10 Kinder steht für alle Menschen in Sambia, 
also 100 %. Von euch sind 6 mit 1,50 Euro einen ganzen Tag zur Verfügung haben zum Essen, 
für Kleidung, für Schulbücher. Die anderen 4 Kinder sind unterernährt, wenn ihr Glück habt 
bekommt ihr 1 oder 2 mal in der Woche etwas zu essen, aber da sind selten alle Vitamine drin.  
Mit der Aktion Minibrot wollen wir Projekte unterstützen, die helfen, dass die Menschen lernen 
in der Landwirtschaft und im Garten Nahrung anzubauen, die gesund ist. 

 
 



 
Wir wollen gemeinsam um Gottes Segen für die Minibrote bitten.  
Gott segne unser Brot. Diese Brote sollen erinnern an die Menschen in Sambia, 
denen oft das Nötigste zum Leben fehlt. Unsere Minibrote sollen Maxibrote 
werden. So bitten wir dich:  

 
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 deinem Friedensduft 

erfüllen. 
  

Segne uns im Brechen des Brotes; 
es teilt sich aus um Hunger zu stillen. 

Dass auch wir zu teilenden Menschen werden. 
Damit aus diesen Minibroten — Brote mit Maxihilfe werden 

 
Segne uns und alle Menschen in Sambia 

mit dem Brot des Lebens, 
Jesus Christus, der sich hingibt, 

dass wir das Leben in Fülle haben. 
(nach dem Bonner Brotsegen) 

  
Mit Weihwasser die Brote segnen: So bitten wir um Gottes Segen: Im 
Namen des Vaters, und des Sohnes und des heiligen Geistes Amen 
 
Lied: Wenn das Brot das wir teilen 


