
Sag Gott DANKE  –  
bewahr seine Schöpfung!
Aktionen zu Erntedank

Schöpfungs- 
verantwortung
Initiative in der Neuapostolischen Kirche

Unter dem Motto „Sag Gott DANKE – bewahr seine 
Schöpfung!“ ruft die Initiative Schöpfungsverantwor-
tung in der Neuapostolischen Kirche dazu auf, den 
Erntedanktag und die davor liegende ökumenische 
„Schöpfungszeit“ (1. September bis 4. Oktober) für 
Aktionen zu nutzen, die auf die Verantwortung zur 
Bewahrung der Schöpfung hinweisen.

Dabei kooperieren wir mit der seit einigen Jahren 
stattfindenden Erntedankaktion der Neuapostolischen 
Kirche Nordrhein-Westfalen (www.erntedanktag.de).

Die Aktionen sollen dezentral in den Gemeinden statt-
finden. Einen Überblick über die geplanten Aktionen 
finden Sie auf unserer Homepage – auch Ihre Aktion 
können Sie dort anmelden.

Jetzt mitmachen! Ideen für Aktionen finden Sie auf  
der Rückseite und auf unserer Homepage:  
www.schoepfungsverantwortung.wordpress.com



Ideen zum DANKE sagen am Erntedanktag  

• Essbaren Altarschmuck am Erntedanktag und 
ggf. zusätzliche Lebensmittel an die Tafel in Ihrer 
Nähe oder an Flüchtlingsprojekte spenden

• Beim Altarschmuck auf ökologisch sinnvolle  
Materialien achten (bio, fair, regional)

• Brunch im Anschluss an den Erntedankgottes-
dienst mit zusätzlichen vegetarisch-veganen 
Angeboten und Produkten aus dem Weltladen

• Organisation eines Fahrradausflugs oder einer 
Herbstwanderung zum Thema Naturschutz,  
Wildkräuter, Vogelstimmen, etc.

• Ideen für naturnahe Umgestaltung des Kirchen-
gartens sammeln

• Organisation einer Gesprächsrunde zum Thema 
„Nachhaltigkeit in unserer Gemeinde“

• Veranstaltung eines Fotowettbewerbs zum Thema 
„Wundervolle Schöpfung“ mit Bilderausstellung

• Teilnahme/Organisation an/von Putzaktionen vor 
Ort in der kommunalen Gemeinde

 
Viele weitere Ideen finden Sie auf unserer Homepage! 

Über die Initiative

Wir glauben, dass zum aktiven Christsein mehr gehört 
als in den Gottesdienst zu gehen und zu beten. Aus 
der Bibel leiten wir ab, dass wir nicht nur als verant-
wortungsvolle BürgerInnen die Umwelt für die nach-
folgenden Generationen bewahren müssen, sondern 
auch als Gläubige. 

Die Initiative will dem Thema Schöpfungsverantwor-
tung innerhalb der Neuapostolischen Kirche eine 
hörbare Stimme geben und es institutionalisieren. 
Sie entstand aus mehreren Workshops zum Thema 
Schöpfungsverantwortung – unter anderem am IKT 
2014. Die Mitglieder der Initiative stammen aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum.

Mehr Informationen und Materialien

Homepage:  
www.schoepfungsverantwortung.wordpress.com 
E-Mail: schoepfungsverantwortung@posteo.de


