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- Es gilt das gesprochene Wort! - 

 
 
Anrede 

„Der glaubende Mensch ist jemand, der sich auf ein Ziel hin bewegt.“ So hat es Papst 
Johannes-Paul einmal gesagt. Welches Bild könnte dazu besser passen, wie der prächtige 
Umzug der Reiter hier in Aigen a. Inn!  
 
Der glaubende Mensch  ist ein pilgernder Mensch . Und jeder Umzug, den wir im Zeichen des 
Kreuzes unternehmen, hat auch etwas von diesem Gedanken des Pilgerns. 
 
Im Leonhardi-Ritt in Aigen a.Inn vereinen sich zwei Grundelemente unseres Heimatbegriffs: 
Tradition und Glaube . Und das öffentlich und als großartiges, gemeinsames 
Glaubensbekenntnis. 
 
Im 1000jährigen Aigen a. Inn  lebt die Tradition des Leonhardiritts seit rund 800 Jahren . Allein 
diese Zahlen machen deutlich: Wir stehen auf dem soliden Fundament einer Tradition, die 
Jahrhunderte überdauert – und die heute lebendiger ist denn je!! 
 
Das allein  zeigt schon der Blick auf die vielen Reiterinnen und Reiter von drent und herent , 
die heute  ihren Weg nach Aigen a. Inn  gefunden haben. 
 
Sie alle sind hier, dem Hl. Leonhard zur Ehr bei einem der ältesten Feste unseres Landkreises. 
Was steht heute im Mittelpunkt? So wie es seit jeher Brauch ist: Dank für ein gutes Jahr  und 
die in unserem Glauben so tief verwurzelte Anrufung des Hl. Leonhard als Schutzpatron  des 
Viehs und vor allem der Pferde.  
 
Im Kern hat sich an dieser Tradition nichts geändert. 
 
Darum gebührt den zahlreichen Rosserern und den vielen Helfern im Hintergrund unser Dank: 
Sie machen uns heute ein großartiges Geschenk! 
 
Sie alle tragen dazu bei, diese schöne Tradition des Umritts für uns alle wach zu halten. Sie 
tragen dazu bei, dass Heimat ein lebendiger Begriff ist .  
 
Ihr alle helft mit, dass die Verbindung aus Glaube und Tradition  so eng bleibt. 
 
Euch allen ein herzliches Vergelts´s Gott für diesen Einsatz. Euer Bekenntnis zum Glauben, 
zu christlichen Werten und zu unserer Heimat macht Euch Ehre !  
 
Alles Gute, guten Ritt und Gottes Segen. 


