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Erntedank 
2019

ZAHLUNGSHINWEIS

Wenn Sie zu einer Gemeinschaft gehören, geben 
Sie Ihre Erntedankgabe in einem bzw. dem dafür 
vorgesehenen Umschlag in die Kollekte oder 
wenden sich direkt an die Kassierer-Person vor 
Ort.

Darüber hinaus können Sie Ihre „Erntedank-
gabe“ auf das Bankkonto Ihrer Gemeinschaft 
oder direkt an den Verband der Gemeinschaften 
überweisen:

Sparkasse Südholstein
IBAN: DE50 2305 1030 0005 2951 00
BIC: NOLADE21SHO
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IHRE ERNTEDANKGABE 2019

Als jener römischer Steuerbeamter Zachäus Jesus 
kennenlernt, verändert sich sein ganzes Leben: 
seine Betrügereien legt er ab, den Schaden bezahlt 
er vierfach zurück und die Hälfte seines Vermögens 
gibt er den Armen. Rein rechnerisch bleiben ihm 
vielleicht noch 10 % seines Guthabens. Wie kommt 
er damit zurecht? Er hat Jesus gefunden, das war 
sein ganzes Glück. Dieses will er mit den Armen und 
allen, die er benachteiligt hat, teilen. 
Bei unserem Jahresfest sagte einer unserer ira-
nischen Migranten: „Ich habe durch die Flucht alles 
verloren, aber JESUS gefunden!“ 
Jesus befreit, abzugeben und zu teilen – aus Dank-
barkeit und um andere damit glücklich zu machen, 
auf dass auch sie Jesus finden.   

Mit Ihrer Erntedankgabe unterstützen Sie die 
vielfältige Arbeit der 17 Gemeinschaften in 
Schleswig-Holstein. Wir haben es gewagt, davon, 
dass Sie und viele andere im Lande ihre Gaben 
mit uns teilen, alle Arbeitsstellen unserer 24 
hauptamtlichen Mitarbeiter zu besetzen und so 
die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen zu begleiten.

Vielleicht erleben auch Sie dabei den Mehrwert, 
den der Apostel Paulus mit den Worten von Jesus 
beschreibt: „Geben macht glücklicher als Neh-
men“ (Apostelgeschichte 20,35).
Vielen Dank für Ihre Erntedankgabe, mit der Sie 
uns unterstützen! Jesus Christus segne Sie!

Mit herzlichen Grüßen – auch von unserem 
Vorsitzenden, Gunter Krahe! –
im Auftrag des Vorstands
Ihr Michael Stahl, Inspektor des Verbandes

Geben macht glücklicher 

als Nehmen.             
     Apg 20,35
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