Grußwort des Königs
Liebe Gäste!
Liebe Königshovener!
Liebe Schützen!
„Wenn nicht jetzt, wann dann?“ Das war mein erster Gedanke, als meine Frau Kordula beim
Vogelschuss ganz spontan sagte: „Dann schieß Du doch“. So bin ich also vollkommen überraschend Schützenkönig geworden.
Schützenkönig in Königshoven, das hat sicherlich einen besonderen Stellenwert in
Königshoven. Und welchen Stellenwert hat ein Schützenfest in der heutigen Zeit? Die
Antwort liegt ganz im Auge des Betrachters.
Für uns Königshovener ist es DAS Fest im Jahr. Es ist ein wirkliches Volkfest. Nahezu die
gesamte Bevölkerung des Ortes nimmt daran teil. Das Fest teilt das Jahr in zwei Zeiten: vor
Schützenfest und nach Schützenfest. Richtig verstehen kann man diese Begeisterung nur,
wenn man mit dem Fest aufgewachsen ist, oder wenn der Virus irgendwann stark genug war
und sich die Ansteckung nicht vermeiden ließ.
Sie sind noch nicht infiziert, Sie sehen das Fest eher skeptisch und zurückhaltend? Nun dann
lade ich Sie ein, kommen Sie nach Königshoven, besuchen Sie die Gottesdienste, schauen Sie
sich die Festzüge und Paraden an und kommen Sie ins Festzelt und erleben Sie, wie schön
und unbeschwert dort gefeiert wird. Gerade in der heutigen Zeit brauchen die Menschen Tage
und Stunden der Freude und Entspannung. Besonders positiv ist hierbei die Feststellung, dass
Jung und Alt zusammen feiern. Die jüngsten Teilnehmer sind gerade sechs Jahre alt, die
ältesten sind schon über 80 Jahre jung. Welches Fest bietet sonst eine solche Vielfalt, ein
solches Miteinander und eine Verständigung über alle Grenzen und Gegensätze hinweg?
Es ist mir eine große Freude und Ehre dem diesjährigen „Peter und Paul“ als Schützenkönig
vorstehen zu dürfen und mich in die seit 1946 ununterbrochene Liste der Schützenkönige
einzureihen.
Ich wünsche uns allen wunderschöne Tage mit Gottes Segen bei hoffentlich gutem Wetter.
Nutzen wir die Tage auch für gute Gespräche.
Ich freue mich sehr auch Sie und Dich beim Schützenfest begrüßen zu dürfen.
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