
 
 

 
 Caritas Diözese Graz-Seckau 

Paulinum, Grabenstraße 39, 8010 Graz 
www.caritas-steiermark.at 

Tel 0316 8015-0 
Fax 0316 8015-480 
office@caritas-steiermark.at 

IBAN: AT34 6000 0000 0792 5700 
DVR 0029874(145), ATU44527106 
EFQM***** - Exzellentes Unternehmen Österreichs 

Erntedank-Sammlung 2021  
 
 

 

 
Ich will danken, Herr,  

aus ganzem Herzen, erzählen 

will ich all deine Wunder. 
Psalm 9,2 

 
Erntedank heißt Ernte teilen.  

 
 

Sehr geehrter Herr Pfarrer! Liebe Pfarrgemeinde!  

  

„Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.“, meinte einst 

Francis Bacon. Mit dem Erntedankfest bekommt das Dankesagen einen ganz besonderen Rahmen.  

Wir blicken zurück auf ein Jahr, das viel turbulenter war als wir uns das im letzten September erhofft 

hatten, und doch oder gerade deswegen dürfen wir danke sagen. Danke, dass die Pandemie 

unseren Alltag zusehends weniger belastet, und danke, dass sich die Themenlage wieder etwas 

verbreitert hat, denn das Leben ist mehr als Corona und die Zahlen vom Dashboard. Danke, dass 

die meisten von uns halbwegs gut durch die Krise gekommen sind. Danke sagen wir auch für die 

Erkenntnis, dass wir nicht immer alles so dringend brauchen, wie wir das früher geglaubt haben. 

Diese Einsicht macht uns auch ein Stück frei, all jenen etwas abzugeben, für die das letzte Jahr sehr 

viele Entbehrungen gebracht hat, damit auch sie Danke sagen können, denn es sind die 

Schwächsten in unserer Gesellschaft, auf die wir jetzt ganz besonders schauen müssen. 

 

Im vergangenen Jahr wurden alleine durch Pfarren und Klöster 115.306,- Euro gesammelt. 

Insgesamt wurden in der Steiermark 230.413,- Euro gespendet. Dafür danke ich den 

Spenderinnen und Spendern von ganzem Herzen!  

 

Auch im heurigen Jahr 2021 bitten wir Sie/Dich anlässlich des Erntedankfestes, die 

Kirchensammlung durchzuführen und damit unsere Arbeit aktiv zu unterstützen. Beispielsweise das 

Wirken unserer Beratungsstellen zur Existenzsicherung, die mittlerweile sehr gut in den Regionen 

verwurzelt sind, oder das Angebot unserer Notschlafstellen, die jenen Obdach geben, die ihr Daheim 

verloren haben. Sehr gerne beantworten unsere Caritas Regionalkoordinatorinnen und 

Regionalkoordinatoren allfällige Fragen rund um die Erntedanksammlung.  

 

Mit herzlichen Grüßen  
 

 
 

 
Herbert Beiglböck 

Caritasdirektor  
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