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Christus – Herr über Raum und Zeit

Beschlüsse zur Anlage in Aigener Schule

Am morgigen Sonntag feiern die Christen das Hochfest „Christkönig“

Aigen am Inn. Seit der LiturgieBad Füssing. Die Aigener Turnhalle und Anbau dazu ge- reform durch das 2. Vatikanische
Grundschule wird mit einer zent- nommen werden, bei uns aber Konzil feiert die katholische Kirralen Lüftungsanlage ausgestat- nicht.“ Seiner Ansicht nach che am letzten Sonntag im Kirtet. Ausführlich hatte sich der Ge- „drängt es sich aber auf“, das chenjahr auch in einer Zeit, in der
meinderat im Sommer mit der ebenfalls zu tun, zumal die Halle Könige und Kaiser nicht mehr das
Thematik
auseinandergesetzt. auch für Veranstaltungen genutzt große Sagen haben, das Hochfest
Statt für mobile Luftreiniger ent- werde. Bürgermeister Kurz ent- „Christkönig“. An diesem Sonnschied man sich für die „große Lö- gegnete, dass die Turnhalle ener- tag, 21. November, wird zusamsung“. Nicht zuletzt deshalb, weil getisch saniert worden sei, man men mit dem Christkönigsfest
es eine 80-prozentige Förderung könne deshalb nicht in den Dach- auch der Jugendbekenntnissonngibt. Fachleute waren gehört wor- raum eingreifen.
tag begangen, der in der Diözese
den und der Bauausschuss war
Günter Köck meinte, Lüftungs- Passau unter dem Thema „ Jesus
mit den Planungen vom Fachbüro rohre ließen sich auch auf Putz
Christus unser Anker“ steht. Aus
Stöckl & Jodlbauer Ingenieure ein- anbringen und bat, „das noch eindiesem Anlass gestaltet das Famiverstanden. Die Kostenschätzung mal aufzuarbeiten“. Bürgermeislienteam um 10.30 Uhr einen Jufür den Einbau der Lüftungsanla- ter Kurz und Bauamtschef Josef
gendgottesdienst in der Pfarrkirge ins Aigener Schulhaus liegt bei Flock zuckten mit den Schultern.
che Sankt Stefan in Aigen am Inn,
282 000 Euro brutto. Die Sache Flock sagte, er kenne die techniden der Familienchor Bad Füssing
läuft. Und doch gibt’s ein paar schen Details nicht, äußerte aber
Stolpersteine, wie sich in der Bedenken. Für eine Lüftungsanla- unter der Leitung von Dr. Karolina
jüngsten Sitzung des Gemeinde- ge müsse ein separater Raum ge- Mayer musikalisch mitgestaltet.
rates herausstellte.
schaffen werden.
Ein neuer Beschluss musste her.
Kontrovers wurde sowohl darüOrientierung für
Bürgermeister Tobias Kurz erklär- ber gesprochen, ob es generell
das eigene Leben
te, dass die Gemeinde – anders als Sinn macht, das Planungsbüro
gedacht – den Förderantrag gar noch einmal zu beauftragen und
nicht stellen darf. Dazu berechtigt ob der Förderzeitraum überhaupt
Das „Christkönigsfest“ zählt zu
seien Einrichtungen und deren noch eingehalten werden könnte.
den jüngsten Hochfesten der KirTräger, also der Schulverband. Sollte die Entscheidung für den
Diesem gehören die beiden Ge- Einbau einer Lüftungsanlage in che. Dem Fest liegen keine biblimeinden Bad Füssing und Kirch- die Turnhalle fallen, müsse der ur- schen Ereignisse aus dem Leben
ham an. Der Vertrag mit Stöckl & sprüngliche Antrag zurückge- Jesu wie dem Weihnachts- oder
Jodlbauer Ingenieure müsse auf- nommen werden, ließ Kurz wis- Osterfest zugrunde. Waren zwar
gehoben und neu mit dem Schul- sen. Er verdeutlichte, dass man schon im 19. Jahrhundert im Rahmen der Herz-Jesu-Verehrung
verband geschlossen werden. Das wohlüberlegt gehandelt habe.
gelte auch fürs Kirchhamer SchulFlorian Moser hatte eine klare von Frankreich aus Wünsche an
haus, wo für 482 000 Euro zusätz- Meinung: „Wir haben uns die Plä- den Heiligen Stuhl in Rom heranlich auch der Anbau und die Turn- ne genau angeschaut. Die Diskus- getragen worden, ein Fest „Chrishalle mit einer zentralen Lüf- sion kommt doch nur auf, weil die tus, König der Nationen“ einzutungsanlage ausgestattet werden. Kirchhamer das mit ihrer Turn- führen, so erfolgte diese Einführung schließlich im Jahre 1925
Über diese Formalie gab es nichts halle machen.“
durch
Papst Pius XI. anlässlich
zu diskutieren, die nötigen BeAm Ende wurde der Vorschlag,
1600
Jahre
Konzil von Nizäa, das
schlüsse fielen einstimmig.
den Einbau einer zentralen LüfDann entfachte Gemeinderat tungsanlage in die Aigener Turn- im Gegensatz zum Arianismus das
Günter Köck eine Diskussion über halle zu prüfen, per Mehrheitsvo- Wesen Christi als Sohn Gottes klar
die Ausstattung der Aigener tum abgelehnt: Sechs Gemeinde- herausgestellt hatte. Zunächst
Schulturnhalle mit einer zentra- räte waren dafür, zehn Gemeinde- wurde das Fest am letzten Sonnlen Lüftungsanlage. „Es ist schon räte und der Bürgermeister da- tag im Oktober gefeiert.
interessant, dass in Kirchham gegen.
Die Einführung des Festes in
− car

lichen und politischen Wandel,
dem Laizismus und der Trennung
von Kirche und Staat entgegenzuwirken und sich für die Kirche einzusetzen. Das Fest „Christkönig“
sollte den Menschen Orientierung für das eigene Leben geben.
Christen feiern das Fest in der
Überzeugung, dass Jesus Christus
der Herr über Raum und Zeit ist,
der Maßstab all unseres Handelns. Am Ende des Kirchenjahres
trägt es ganz deutlich einen endzeitlichen Charakter in sich, der
betont: Christus König wird tatsächlich über die Welt herrschen,
wenn er auf die Erde zurückkehrt.

Absage an den
Führerkult der Nazis

Das Christkönigskreuz von Siegfried Moroder (1911 bis 1989), einem
gebürtigen Südtiroler, aus dem Jahre 1962 in der Kirche in Unterneukirchen zeigt Christus als Sieger über Leiden und Tod und Christus als König,
dessen Reich nicht von dieser Welt ist.
− Foto: Diet

den Jahren nach dem 1. Weltkrieg,
in den Jahren großen politischen
Umbruchs, als die alten Monarchien viel von ihrem alten Glanz

Anzeige

ab

GE

29€

*

29€

*

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr.

verloren hatten oder gar ganz
untergegangen waren wie in
Deutschland, setzte der Papst ein
klares Zeichen, dem gesellschaft-

Als die Nationalsozialisten den
Dreifaltigkeitssonntag, den ersten
Sonntag nach Pfingsten, an dem
die katholische Jugend mit Fahnen, Gottesdiensten und Prozessionen ihren Glauben öffentlich
bekundet hat, ab 1935 mit dem
Reichssportfest belegte, verlegte
die Jugend ihren Bekenntnistag
auf das Christkönigsfest am letzten Sonntag im Oktober mit dem
Bekenntnis zu Jesus Christus,
dem König der Welt und der Absage an den nationalsozialistischen
Führerkult.
In der Diözese Passau tragen
fünf „junge“ Kirchen ein Christkönig-Patrozinium. Dazu zählt die
Kirche des ehemaligen Benediktinerkollegs Bergfried (1936) in Passau, die Pfarrkirche in Germannsdorf (1951/52), die Filialkirche in
Haselbach (1969/70), die Pfarrkirche in Ruhstorf a.d. Rott (1960/62)
und die Pfarrkirche in Unterneukirchen (1961/62).
− di

