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Zum Erntedankfest bitten wir um Ihre Erntedank-
gabe! Diese ist für die vielfältige Arbeit unseres 
Verbandes mit seinen 26 hauptamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in den 17 Gemein-
schaften und ihren zahlreichen Veranstaltungs-
orten bestimmt. 
Wir danken für Ihre Erntedankgabe!

ZAHLUNGSHINWEIS

Geben bzw. überweisen Sie Ihre Erntedankgabe 

bitte an Ihre Gemeinschaft vor Ort!

Falls Sie keine Verbindung zu einer Gemeinschaft 

haben, können Sie Ihre Erntedankgabe direkt an 

den Verband überweisen: 

SPARKASSE SÜDHOLSTEIN 

IBAN: DE50 2305 1030 0005 2951 00 

BIC: NOLADE21SHO
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Im Neuen Testament, im 2. Brief des Apostel Paulus, 
Kapitel 9 lesen wir, Verse 6 bis 8  
(Basisbibel):

Das aber sage ich euch: 
»Wer spärlich sät, wird spärlich ernten.
Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten.«
Jeder soll so viel geben,
wie er sich selbst vorgenommen hat.
Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht,
weil er sich dazu gezwungen fühlt.
Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott.
Gott aber hat die Macht,
euch jede Gabe im Überfluss zu schenken.
So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, 
was ihr zum Leben braucht.
Und ihr habt immer noch mehr als genug,
anderen reichlich Gutes zu tun.«

Gott macht Geben leicht! Denn ER schenkt. Alles – 
Leben, Lebensmittel, Lebensmitte. Eine gute, reiche 
Ernte macht uns das auch im »Corona-Jahr« sichtbar. 
Mit JESUS schenkt ER uns Hilfe, Trost und Perspek-
tive. Gerade dann,  wenn unser Leben erschüttert 
wird, wie viele Menschen es jetzt durch Hochwas-
ser, Krankheit und andere Katastrophen erleben.  
Die Freude eines neuen, ewigen Lebens bleibt. Die 
Liebe Gottes trägt durch. Aus Dank geben wir IHM 
unsere Ernte-Dank-Gabe. Das macht uns nicht arm. 
Sondern reich. Denn ER schenkt immer noch mehr. 

Mit herzlichen Grüßen, auch von unserem  
Vorsitzenden, Gunter Krahe!

Im Auftrag des Vorstands
Ihr Michael Stahl, Inspektor des Verbandes


