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Liebe Leserin, lieber Leser,                                                 26.09.2021         

an jedem ersten Sonntag im Oktober steht es im Kalender: 
ERNTEDANKFEST. 

Gut, dass es so klar geregelt ist und wir damit erinnert werden, 
Gott danke zu sagen für die Ernte im eigenen Garten, dem 
gewachsenen Obst und Gemüse und der großen Ernte auf den 
Feldern der Landwirte. 
Es ist immer wieder neu ein Wunder, wie aus einem winzigen 
Samenkorn etwas wächst! 
Vielleicht mögen Sie das Erntedanklied von Matthias Claudius 
zuhause singen und Sonntag um 10.30 Uhr in der Selsinger Kirche 
mit dem herrlich geschmückten Altarraum voller Gemüse und 
Obst. 
Mit dankbaren Grüßen, bleiben Sie behütet! 
Edda Nolte 



1. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, 
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand: 
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf 
und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 

Refrain  Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, 
drum dankt Ihm, dankt, drum dankt Ihm, dankt und hofft auf Ihn. 

2. Er sendet Tau und Regen und 
Sonn und Mondenschein und 
wickelt Seinen Segen gar zart und 
künstlich ein 
und bringt ihn dann behände in 
unser Feld und Brot, es geht 
durch unsre Hände, kommt aber 
her von Gott. 

3. Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her, 
der Strohhalm und die Sterne, das Sandkorn und das Meer. 
Von Ihm sind Büsch und Blätter und Korn und Obst von Ihm, 
das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. 

______________________________________________________ 

Wir laden ein zum 

• Minigottesdienst für 2-6jährige und ihre Eltern am 
Samstag um 17 Uhr in der Kirche mit Diakonin Edda Nolte. 

• Gottesdienst am Sonntag um 10.30 Uhr  
  mit Pastor Markus Stamme in der Kirche. 

• Andacht am Sonntag um 14 Uhr in der Lagerküche  
 (gegenüber der Lagerkirche) zum 75.Geburtstag. 
 14.30 Uhr Ausstellung der Kunstobjekte 'Friedensangebot'. 
 16.30 Uhr Prämierung der Kunstobjekte 
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