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Einführung:                         Lorenz Hägler – Gedenkgottesdienst am 09.10.2016

Liebe Mitchristen im Herrn,

die heilige Eucharistie ist eine Feier des Geheimnisses des Lebens, nämlich des Le-
bens, des Todes und der Auferstehung Jesu. Im heutigen würdigen Rahmen des Got-
tesdienstes gedenken wir dem Glaubenszeugen unserer Zeit, nämlich Herrn Pfarrer
Lorenz Hägler. Ich möchte Sie alle recht herzlich in unserer Pfarrkirche Herz-Jesu
Rosenberg begrüßen.

Mein besonderer Gruß gilt den Angehörigen des ehemaligen Pfarrers und seiner
Haushälterin Frau Maria Erlwein. Es ist natürlich eine Ehre, ein Dank und eine An-
erkennung der evangelischen Gemeinde, die zusammen mit Pfarrer Markert Uwe
und dem Posaunenchor unter der Leitung von Kurt Lienerer den Gottesdienst musi-
kalisch zusammen mit unserem Kirchenchor Herz-Jesu mitgestalten wollen. Ver-
gelt’s Gott dafür! Ich begrüße die ganze politische Vertretung der Stadt Sulzbach-
Rosenberg (den ersten Bürgermeister Michael Göth, den zweiten …. , dritten… Alt-
bürgermeister… ). Ich begrüße alle Vereine und Verbände, die mit ihren Fahnenab-
ordnungen an diesem Gottesdienst teilnehmen. Im Namen der Pfarrgemeinde Herz-
Jesu Rosenberg lade ich Sie alle recht herzlich zu diesem Gedenkgottesdienst ein.

Weil wir Gott danke sagen wollen, dass wir unseren Pfarrer Lorenz Hägler mit Rat
und Tat viele Jahre unter uns gehabt haben, bitten wir zuvor um das Erbarmen Got-
tes für uns, dass wir auf die rechte Weise diese Feier der Auferstehung und Versöh-
nung Christi begehen können.

Ansprache:

Liebe trauernde Angehörige, liebe Trauergemeinde,

die Heilige Schrift gibt uns Gläubigen die Zuversicht, was das Leben nach dem Tod
ist, nämlich die Zusage Jesu: „Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an
mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt“ (Johannes 11,25). Das Leben ist ein
Fest ohne Ende, ob bei der Geburt oder nach dem Tod, weil man durch den Tod die
Ewigkeit erlangt, ein nie endendes Leben bei Gott.

Im Namen der Pfarrgemeinde Herz-Jesu Rosenberg möchte ich dem von uns gegan-
genen Pfarrer in Ruhe, Lorenz Hägler, ehemaliger Kaplan, Pfarrer, Dekan und Ru-
hestandsgeistlicher für seinen fast 40 Jahre dauernden segensreichen, priesterlichen,
pastoralen und sozialen Dienst in der Pfarrei eine postmortale Würdigung ausspre-
chen und ein großes Vergelt’s Gott und Danke sagen. Er war ein überzeugter, enga-
gierter, pilgernder, aktiver und hilfsbereiter Kämpfer Gottes für jene, die ihm an-
vertraut waren. Er bereicherte das Pfarrleben in allen Belangen der Pfarrgemeinde,
geistlich, ökumenisch und sozial.

Geboren wurde er am  9. Dezember 1932 in Mayerhofen bei Weiden. Nach seinem
Studium der Theologie wurde er am 29. Juni 1959 als Diener Gottes geweiht. Die
jeweils fünf Jahre dauernde Kaplanzeit in Kümmersbruck und in Herz-Jesu Rosen-
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berg von 1959 bis1969 und von 1969 bis 2003 als Pfarrer in Herz-Jesu Rosenberg
waren Meilensteine seiner Laufbahn als Seelsorger und treuer Diener Gottes.

40 Jahre widmete er seinen Dienst in der Pfarrgemeinde Herz-Jesu Rosenberg wo er
mit Rat und Tat sich aktiv engagierte. Auch nach seinem Ruhestand war er immer
noch aktiv und hilfsbereit für die Pfarrei und ebenso war er darüber hinaus auf regi-
onaler Ebene ein gefragter Seelsorger, der auch gerne in den Pfarreien aushalf. Er
hatte auch ein halbes Jahr lang die Nachbarpfarrei Poppenricht in seiner Ruhe-
standszeit betreut.

Lorenz, der Seelsorger der Gemeinde:

Wie in der Bibel steht, konnte er auch das gleiche sagen: „Ich kenne die Meinen und
die Meinen kennen mich.“ Er hatte viele Freunde und vertraute Menschen durch
sein Wirken und sein Arbeiten im Laufe der Zeit gewonnen. Es war auch natürlich
eine blühende Zeit der Kirchen in aller Welt, weil die Menschen regelmäßig in die
Kirche gingen und sie zeigten viel ehrenamtliches Engagement am Pfarrleben. Lo-
renz Hägler hat mehrere tausende Menschen bei der Vorbereitung vieler Sakramente
wie Taufen, Trauungen, Erstkommunion und Firmung persönlich begleitet.

Lorenz - der Vereinsmensch:

Pfarrer Lorenz Hägler war ein Vereinsmensch, der alle Mitglieder der Vereine und
Verbände vereinte und Mut machte. Darum war er auch Präses der KAB seit 1969,
37 Jahre lang, Präses der Kolpingsfamilie von 1964 bis 1970 und von 1998 bis
2003, ebenso geistlicher Beirat des katholischen Frauenbundes von 1969 bis 2003.
Er hatte immer ein offenes Ohr für alle Anliegen, man konnte mit allen Fragen zu
ihm kommen. Er war nicht nur ein ordentliches Mitglied der Vereine, sondern er
wurde zum Ehrenpräses und Ehrengeistlichen Rat erhoben, als Zeichen der Aner-
kennung und des Engagements im Vereinswesen. Er war mit Leib und Seele ein
Vereinsmensch. Seine mittragende Loyalität wurde mit vielen Ehrennadeln der Ver-
eine geehrt.

Lorenz - Ein Pfarrer der jungen Menschen:

Glaube lebt von der Freude. Und mit der Freude am Leben, am Singen, am Musizie-
ren, mit Theaterspiel und Gemeinschaftserleben hat er die Jugend begeistert. Er hat-
te ein gutes Fundament der verschiedenen Gruppen der Pfarrei, insbesondere an der
Jugendarbeit. Wir wollen auch nicht vergessen, was er für die Jugendgruppen wie
Ministranten, Pfadfindern und KJG getan hat.

Lorenz – Ein sozialer Vater:

Die Heilige Eucharistie ist ein Dienst zur Ehre Gottes. Ohne den Dienst für den
Menschen können wir wirklich Gott nicht die Ehre geben. Aus dieser Überzeugung
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heraus engagierte sich Lorenz Hägler in den sozialen Belangen der Menschen. Für
seinen Kampf um den Erhalt der Arbeitsplätze bei der Maxhütte wurde ihm unter
anderem von der Stadt Sulzbach-Rosenberg im Jahr 1999 die Bürgermedaille ver-
liehen.

Lorenz - Der Baumensch:

Die Bauwerke überleben meistens den Erbauer selbst. Als bleibendes äußeres Zei-
chen für die Bauspuren Lorenz Häglers mögen die gelungene Komplettsanierung
der Pfarrkirche, des Kindergartens und die dauerhafte Sorge um das Pfarrzentrum
Kettelerhaus bleiben. Der Bau der Kapelle in Stifterslohe sei hier besonders zu er-
wähnen. Vielleicht war der Scheinwerfersonntag einer der wichtigsten Quellen sei-
ner Bauprojekte. Sein Wirken in der Pfarrgemeinde Herz-Jesu hat eine dankbare
Erinnerung hinterlassen, die weder ersetzt werden kann noch erlöschen wird.

Lorenz - der große Pilger:

Der Glaube trägt, prägt und bewegt sich. Kunstwerke, Kathedrale, Gotteshäuser und
schöne Orte vermitteln den Geist Gottes und seine Nähe. Daher organisierte Lorenz
Hägler viele Wallfahrten und große regionale Pilgerreisen über 45-mal in viele Län-
der Europas mit Leidenschaft und Glaubenszeugnis.

Lorenz- der Eckstein der Ökumene:

Lorenz Hägler übernahm selbstverständlich die Verantwortung für die örtliche
Ökumene. Einen guten Partner und Mitstreiter fand Hägler hier zunächst im evange-
lisch-lutherischen Pfarrer Wurm. Gemeinsam feierten sie 1969 am Buß- und Bettag
den ersten ökumenischen Gottesdienst in Rosenberg, der einen starken Akzent in
der Öffentlichkeit setzte. Diese ökumenische Arbeit wurde vom ehemaligen Pfarrer
von der St. Johanniskirche, Roland Gierth, fruchtbar fortgesetzt.

Lorenz - Vertreter der Volkstümlichkeit:

Das Volk Gottes braucht volkstümliche Devotion. Die großen theologischen Kon-
zepte müssen für das normale Volk auf eine praktische Ebene umsetzbar sein, um
Gott und seine Liebe intensiv zu spüren.  Diese Lücke zwischen großen Theorien
und der Praxis füllt man mit volkstümlicher Verehrung Gottes wie lebendiger Ro-
senkranz, Gebet für geistlichen Berufe, Frauentragen, Passionsspiele und Bibela-
bende.  All dies hat Lorenz Hägler sehr stark berücksichtigt und unterstützt. Sie sind
immer noch aktuell.  Lorenz Hägler war auch einer der ersten Initiatoren der Buß-
andacht in der Fasten- und Adventszeit, die eine große Anerkennung bei den Gläu-
bigen fand.
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Lorenz -  Seine Liebe zu Kirchenmusik:

Musik war auch seine Leidenschaft. Er hatte gern gesungen und die anderen dazu
motiviert.  Gottesdienst ohne Gesang war für ihn unvorstellbar. Darum unterstützte
er sehr stark den Kirchenchor, Musikgruppen wie die Orff-Gruppe und den Fanfa-
renzug. Auf diesem Fundament der Liebe zur sakralen Musik ist unsere Gemeinde
immer noch fähig, eigenständig und selbstbewusst zu singen und dabei doppelt zu
beten.

Herzliches	Beileid:	

Im Namen aller Pfarrgemeindemitglieder, Wegbegleiter und Freunde des verstorbe-
nen Pfarrers der Pfarrei Herz-Jesu Rosenberg gilt unser tiefes Mitgefühl und unsere
aufrichtige Anteilnahme den trauernden Angehörigen, besonders seinen vier
Schwestern und der Haushälterin Frau Maria Erlwein. Ohne ihre liebevolle Hilfe
und Unterstützung hätte er nicht alles geschafft. Dafür ist die Pfarrei sehr dankbar
und sagt Vergelt’s Gott dafür!

Unterwegs	zum	Ziel:	Phil,	3,	12-17.		

Last but not least, möchte ich mit einem Zitat aus dem Philipperbrief, Kapital 3,
Verse 12-17 zum Ende kommen:

„Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir
gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brü-
der und Schwestern, ich weiß genau: Noch habe ich den Preis nicht in der Hand.
Aber eins steht fest: Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur
noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu
gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus
Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so ver-
halten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird
Gott euch noch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon er-
reicht habt, müsst ihr auf jeden Fall festhalten. Bleibt nicht auf halbem Wege ste-
hen!“

O Herr, gib ihm die ewige Ruhe

Und das ewige Licht leuchte ihm.

Herr lass ihn ruhen in Frieden.

Amen.


