
Dank sagen für alles, was das Leben ausmacht 
 

Erntedankfest in der Pfarrei Oberglaim 
 

 
 

Oberglaim. Am ersten Sonntag im Oktober (2. Oktober) feierte die Pfarrei Oberglaim ein 
großes Erntedankfest. Dazu hatten die neuen Erstkommunionkinder mit ihren Eltern be-
reits am Samstag ein Erntewagerl gefüllt und geschmückt. Die Kinder probten auch fleißig 
für ihren ersten großen Auftritt als Erstkommunionkinder bei der Eröffnung des Erntedank-
gottesdienstes. Die Gestaltung des Gottesdienstes übernahm wieder die KLJB Oberglaim 
und musikalisch nachdenklich und schwungvoll umrahmt wurde der Gottesdienst von glau-
maSang unter der Leitung von Georg Högl.  
Leider verhinderte der anhaltende Regen den geplanten Start am Pfarrstadl und die Erst-
kommunionkinder brachten das Erntewagerl vor dem Gottesdienst zur Kirche, wo die Er-
öffnung und Segnung der Erntegaben dann im Trockenen stattfand. Dabei veranschau-
lichten die Kinder nach dem gemeinsamen Einzug mit dem Pfarrer und den Ministranten 
den Weg „vom Korn zum Brot“ indem sie in die Rolle der Getreidekörner schlüpften, die 
auf dem Acker gesät werden und durch Regen und Sonne zu Ähren heranreifen. Alle Kin-
der, die den Gottesdienst besuchten, durften sich als an den Ähren herangewachsene 
Körner ebenfalls beteiligen. Die Körner wurden vom Mähdrescher geerntet, gemahlen und 
zu Brot gebacken. Abschließend dankten die Kinder für das Wunder des Wachsens, die 
Gemeinschaft und die Unterstützung auf dem Weg zur Erstkommunion.  
Nachdem der Pfarrer die Erntegaben gesegnet und mit Weihwasser besprengt hatte, be-
gann der Gottesdienst mit dem Eingangslied und der Hinführung der Landjugend zum 
Thema des Gottesdienstes „Kurze Wege“. Die ebenfalls von der KLJB vorgetragenen Ky-
rie-Rufe waren sehr passend gewählt aus dem Lied „Begeistert für das Land“. Die Landju-
gend übernahm ebenfalls die Fürbitten und die Gabenprozession mit Getreide, Wasser, 
Weintrauben und einem leeren Blatt als Symbole für alle Danksagungen der anwesenden 
Gemeindemitglieder. Auch die Lesung aus dem 1. Korintherbrief wurde von den Jugendli-
chen vorgetragen. Nach dem Evangelium vom dankbaren Samariter wandte Herr Pfarrer 
Vilsmeier sich in einer kurzen Predigt direkt an die anwesenden Kommunionkinder und 
zeigte gemeinsam mit ihnen auf, dass unser Dank noch über die Gaben der Erde hinaus-
gehen soll und wofür wir alle in unserem Leben dankbar sein dürfen.  



Die vielen anwesenden Kinder durften sich in einem großen Kreis um den Altar versam-
meln und gemeinsam das Vaterunser - mit Gesten untermalt - sprechen. Während die 
Kommunionhelferin bereits mit der Kommunionausteilung an die Gläubigen begann, seg-
nete der Pfarrer die Kinder. 
Am Ende des Gottesdienstes bedankte sich Pfarrer Vilsmeier bei allen Beteiligten, insbe-
sondere bei den Erstkommunionkindern 2023 und dem AK Familie sowie bei der KLJB und 
dem Chor glaumaSang. Im Anschluss verkaufte die KLJB Minibrote zugunsten der „Stillen 
Hilfe Landshut“ ganz im Sinne des Mottos „Kurze Wege“. Nachdem auch die Marmelade-
brote und die Getränke an Ort und Stelle angekommen waren, freuten sich vor allem die 
Kinder über die süße Stärkung.  
Mit einem gemütlichen Ratsch ließen viele Gläubige auch bei Nieselregen das Erntedank-
fest 2022 ausklingen. Auch in diesem Jahr war es ein gelungenes Zusammenspiel vieler 
Christen aus allen Altersstufen und damit ein Zeugnis für lebendige Gemeinde. 
 

(Text: Monika Wittmann / Bild: EK-Gruppe / 02.10.2022) 
 

 
 

 
Der Weg zur Pfarrkirche mit dem Erntewagerl 

 
Das Vorbereiten am Tag zuvor 

 
Erntedankwagerl mit Erntekrone 

 
 

 
Bodenbild der KLJB vor dem Volksaltar 

 


