
Wallerdorf. „Nur allzu oft neh-
men wir unseren Wohlstand als
selbstverständlich hin und haben
darüber das Danken vergessen“:
Mit diesen Worten hat Pfarrer Alf-
red Binder am Sonntag die Gläu-
bigen in der Herz-Jesu Kirche an-
gesprochen.

Der Erntedanktag solle den
Menschen wieder ins Bewusst-
sein bringen, wofür es sich zu dan-
ken lohnt: Am „Tag der Deutschen
Einheit“ für ein wiedervereinigtes
Land, ein Leben in Frieden in
einem demokratischen Staat, ein
geordnetes Schul- und Kindergar-
tensystem, Gesundheit oder gut
organisierte Pflege im Krankheits-
fall, ein gemütliches Zuhause,
eine liebevolle Familie, Arbeit
oder ein reichlich gedeckter Tisch
seien vielen Völkern der Erde

fremd. Der Geistliche bat Gott,
„den Menschen die Augen zu öff-
nen, damit sie Dankbarkeit wie-
der erlernen mögen“.

„Obwohl sich das Agrarland
Bayern in den letzten Jahrzehnten
stark gewandelt hat und nur noch
ein Bruchteil der Bevölkerung in
der Landwirtschaft tätig ist, ist ein
Leben ohne die Erträge der Erde
unmöglich“, gab Pfarrer Binder zu
bedenken. Im Anschluss segnete
er die vielfältigen Obst- und Ge-
müsesorten, die rund um eine
kunstvoll gebundene Erntekrone
vor dem Altar aufgebaut waren.
Pfarrer Binder dankte hierfür dem
Mesner-Ehepaar Franz und Maria
Bauer für „die liebevoll ge-
schmückte Kirche und das aufop-
fernde Engagement während des
ganzen Jahres“.

Neue Altardecken zum Erntedankfest
Geschenk des Frauenbundes – Danken heißt, sich bewusst machen, man ist nicht allein auf der Welt

Einen aparten Blickfang boten
die neuen, strahlend weißen Al-
tardecken mit ihren aufwendigen
Spitzen mit religiösen Motiven.
Diese sind ein Geschenk des Ka-
tholischen Frauenbundes Waller-
dorf und dessen Seniorengruppe.
Genäht wurden die Decken von
Therese Zacherl aus Künzing. Im
Namen der Pfarrei, der Kirchen-
verwaltung und des Pfarrgemein-
derats bedankte sich Pfarrer Bin-
der bei den Verantwortlichen.

Die Lesung aus dem Buch Ge-
nesis und die Fürbitten wurden
von Tanja Anthofer vorgetragen.
Die von Johann Rader meisterlich
an der Orgel gespielten Lieder wa-
ren perfekt auf die Bedeutsamkeit
des Tages abgestimmt. − bs

Die Früchte am Erntealtar segne-
te Pfarrer Binder. − Foto: Brumm


