
Der Heilige Florian ist das Vorbild
Die Ortswehren der Gemeinde Künzing feiern beim Ausrichter Forsthart den Florianitag
Forsthart. (ww) Der Heilige Flori-

an ist im süddeutschen Raum be-
kanntlich der Schutzpatron der
Feuerwehren. Ihm zu Ehren feiern
deshalb die freiwilligen Helfer ei-
nen Florianitag. Im Pfarrverband
Künzing hat Pfarrer Alfred Binder
diesen Ehrentag wieder eingeführt,
der abwechselnd von den Kamera-
den aus Wallerdorf, Künzing und
Forsthart ausgerichtet wird. In die-
sem Jahr waren Letztere die Aus-
richter.

„Mei is des schee.“ Diese Worte
schickte Pfarrer Alfred Binder dem
Gottesdienst voraus und meinte da-
mit die Tatsache, dass pandemiebe-
dingt die Tradition ruhen musste.
Neben den Ortswehren nahmen am
Florianitag auch Abordnungen der
Reservisten, Krieger- und Soldaten-
kameradschaft Forsthart, Oltimer-
freunde und Fußballer teil. In einem
Zug marschierten die Vereine zu-
sammen mit Bürgermeister Sieg-
fried Lobmaier und MdB a. D.

Barthl Kalb in die Forstharter
Pfarrkirche Sankt Michael. Für die
nötige Marschmusik sorgten die
Vilstaler Blasmusik. Diese unter-
malte auch den Gottesdienst mit der
Schubertmesse.

Helfen,
Beschützen und Retten
Pfarrer Binder betonte imGottes-

dienst, dass die Kameradschaft un-
ter der Zwangspause gelitten habe.
Man musste Opfer bringen. Um so
schöner sei es aber nun wieder, in
die lächelnden Gesichter blicken zu
können. Ebenfalls zeigte er sich er-
freut, dass endlich auch wieder Ge-
meinschaft gepflegt werden kann,
denn auch Christus sei kein Einzel-
gänger gewesen. „Wo zwei oder drei
in meinen Namen versammelt sind“
zitierte er aus der Bibel. „Gott sucht
die Gemeinschaft, ebenso soll auch
der Mensch sie pflegen.“
In seiner Predigt ging Pfarrer

Binder auch auf den Heiligen Flori-

an ein, der am 4. Mai seinen Ge-
denktag hatte. Der Schutzpatron
habe sich, wie die Feuerwehren, un-
eigennützig für andere eingesetzt.
„Auch 2000 Jahre später eifern die
Freiwilligen Feuerwehren diesem
Ideal Florian von Lorch mit Helfen,
Beschützen und Retten nach“, lobte
der Geistliche das freiwillige Enga-
gement und hob die hohe Ausbil-

dungsbereitschaft in den Fokus. Er
gedachte auch der Coronaopfer der
Vereine, welche ohne Vereinsbeglei-
tung zu Grabe getragen werden
mussten.
Nach dem feierlichen Gottes-

dienst konnte beim „Hanslwirt“ in
Forsthart bei der weltlichen Feier
die vielzitierte Kameradschaft wie-
der ausgiebig gepflegt werden.

Der Festzug führte zur Pfarrkirche Sankt Michael, wo Pfarrer Alfred Binder den Gottesdienst zelebrierte. Fotos: Walter Wisberger

Gepflegte Kameradschaft bei der weltlichen Feier beim „Hanslwirt“.


