07.10.13

www.pnp.de/_em_cms/globals/print.php?em_ssc=LCwsLA==&em_cnt=1067487&em_loc=237&em_ref=/region_und_lokal/paid_content/landkreis_rege…

07.10.2013

"Vergelt’s Gott" für die Ernte
Erntedankfest und zünftiger Frühschoppen in der Stadtpfarrei

Viechtach. Mit einem festlichen Gottesdienst und einem zünftigen
Frühschoppen im Anschluss haben die Gläubigen der Stadtpfarrei
Viechtach gestern das Erntedankfest gefeiert. Für den mit Obst,
Gemüse und Blumen geschmückten Altar sowie das kleine Fest im
Pfarrsaal war heuer die Dorfgemeinschaft Schlatzendorf mit den
Ortsvereinen – EC Schlatzendorf, ESV Schlatzendorf, Feuerwehr,
Schnupferclub Schnitzmühle und Veteranen- und Reservistenverein –
verantwortlich.

Eine n fe stliche n Gotte sdie nst am
wunde rvoll ge schm ück te n Altar
ze le brie rte Stadtpfarre r Dr. W e rne r
Konrad (Mitte ) zusam m e n m it
Diak on Jose f Aigne r (link s) und
Pfarrvik ar Vince nt. − Fotos: Maie rR ottle r

Zusammen mit Pfarrvikar Vincent und Diakon Josef Aigner zelebrierte
Stadtpfarrer Dr. Werner Konrad die Heilige Messe. "An Erntedank
sagen wir, wir sind reich Beschenkte", erläuterte Konrad zu Beginn
des Gottesdienstes. "Wer selbst beschenkt wird, muss auch
weiterschenken können. Unser Vorbild ist Jesus selbst, der uns reich
beschenkt hat und sich selbst verschenkt", sagte er und ging später

in seiner Predigt auf den Wert von Lebensmitteln ein: Im Jahr 1950 mussten die Deutschen viel länger
für Grundnahrungsmittel wie Brot und Zucker arbeiten als heute. Durch das Wirtschaftswunder haben
sich die Lebensmittelpreise stark verringert. Konrad warnte davor, zu glauben, dass die Menschen
durch Fleiß, Ehrgeiz und Leistungskraft alles erreichen könnten. Denn "die wesentlichen Dinge wie
Zuneigung und Gesundheit könnten nicht gekauft und erarbeitet werden. Er betonte, wie wichtig es
sei, Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen.

Am Ende des Gottesdienstes segnete der Geistliche die Früchte und
das Gemüse am Altar und dankte der Dorfgemeinschaft
Schlatzendorf für den wundervoll geschmückten Altar und die
Ausrichtung des Frühschoppens. Anschließend führte der Weg vieler
Kirchenbesucher direkt in den Pfarrsaal, wo die fleißigen Helfer aus
Schlatzendorf die Tische liebevoll dekoriert hatten und mit Getränken
und Würstl bereits auf die Kirchgänger warteten. Mit zünftiger Musik
unterhielten Xaver Kellermeier und Fred Probst die Gäste.

Alle Hände voll zu tun hatte n die
He lfe r aus Schlatze ndorf be im
Frühschoppe n im Pfarrsaal, de nn
de r Ansturm auf he iße W ürstl war
groß.
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