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Ansprache zur Beerdigung von Pfr. Cons. Hermann Alge  

 
 

Lesung: l.Thess. 4,1-3 u.9-12 u 5,1-8  

Evangelium: Lk. 23, 44-49 und 24,1-6  

 

 

 

Schwarze Fahnen wehen von den Kirchtürmen von Mellau und Schnepfau. Am 

Samstag abend ist es nicht bloß dunkel geworden - so wie es jeden Abend zu 

dunkeln anfängt - sondern es hat sich eine Decke der Traurigkeit über die beiden 

Dörfer gelegt: Der Pfarrer ist gestorben.  

 

Man hat gewusst, dass er seit 2 Jahren schon an einer Krankheit laboriert, die 

meistens tödlich ausgeht. Man hat mitgezittert und sich mit ihm gefreut, dass die 

erste Serie der Chemotherapie eine Besserung gebracht hat. Aber dann kam der  

2. Schub: Pfarrer Hermann Alge hat gekämpft bis zuletzt, hat am Sonntag vor  

14 Tagen noch die letzte hl. Messe mit Euch gefeiert - allerdings schon sehr 

geschwächt und von der Krankheit gezeichnet. 

 

Mit den Worten des Apostels Paulus im 2. Brief an Timotheus konnte auch Pfarrer 

Hermann sagen: „Ich werde nunmehr geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist 

nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. 

Schon liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr an jenem 

Tag geben wird (2.Tim. 4,6-8).  

 

Dem Testament von Pfr. Hermann Alge war ein Zettel beigelegt, den er im 

Krankenhaus geschrieben hat Viele haben für mich gebetet um Gesundung: Zur 

Mutter Gottes (in Lourdes), zur schmerzhaften Mutter Gottes (in Bengath); zum Hl. 

P. Pio in Rotondo.“ (Er hat letztes Jahr noch eine Wallfahrt dorthin gemacht). Dann 

schreibt er - und da scheint auch sein guter Humor durch: „Der liebe Gott kommt in 

eine Zwickmühle. Auf wen soll er hören? - Auf die vielen innigen Beter, auf die 

Fürsprache der Gottesmutter, des Hl. Pater Pio oder auf einen Einzelnen, den 

Pfarrer? - Er hat den Wunsch des Pfarrers erfüllt“, so schreibt er. 

 

Pfarrer Hermann hat sein Todeslos also angenommen. Mit dem Sterben hat er sich 

aber schon viel früher befasst Schon vor 20 Jahren hat er anlässlich von Exerzitien 

geschrieben: „ ‚Respice finem’ = Denk auch an den Tod! - Ich komme auch langsam 

in jenes Alter, in dem mein Opa und meine Verwandten mütterlicherseits an einem 

Herzschlag gestorben sind. Auch ich habe schon lange erhöhten Blutdruck und 

könnte auch plötzlich sterben. Den Tod fürchte ich nicht. Ich bete oft um eine gute 

Sterbestunde und vertraue ganz auf Gottes Barmherzigkeit. Gedenket trotzdem 

meiner im Gebet. Auch ich habe für die Armen Seelen gebetet, und sie haben mir 

geholfen!“ 

 

Dann schreibt er weiter: „Der Tod des Pfarrers ist seine wichtigste und eindruck-

vollste Predigt. Das Begräbnis soll eine Feier der Hoffnung sein. Ich habe mich zwar 

immer bemüht, das Wort Gottes als eine Frohbotschaft zu verkünden. Vielen durfte 
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ich auch Mittler der Gnaden sein durch die Sakramente. Stets war ich auch bereit, 

Bote der Liebe zu sein. Nichts hat mich so sehr bedrückt wie Streit. Ich bitte alle um 

Verzeihung, denen ich vielleicht Unrecht getan habe und bitte auch alle, mir zu 

vergeben. - Ich möchte auch allen danken, die in der Seelsorge mitgewirkt haben, 

den Eltern und Lehrern und den vielen Mitarbeitern in den verschieden Gruppen. 

Außerordentlich gut war auch das Verhältnis zur politischen Gemeinde. 

All das gilt natürlich auch für Schnepfau, das ich genau so liebte, eigentlich fast 

noch mehr, weil sie als „verwaiste Pfarre“ noch viel mehr selbständiger sein mussten 

und es auch vorbildlich taten.“  

 

Dann dankt Pfarrer Alge auch allen, die zum Gelingen des Neubaus der Kirche und 

der Renovierung der Kirche von Schnepfau beigetragen haben und große finanzielle 

Opfer gebracht haben.  Abschließend schreibt er: „Der Glaube an Auferstehung und 

ewiges Leben ist fast  unvorstellbar - deshalb glauben leider viele so wenig daran, 

und denken wir alle zu wenig daran. Aber er ist unsere große Hoffnung. Ich freue 

mich auf das Wiedersehen mit den vielen Verwandten und Bekannten und hoffe und 

wünsche, dass ich auch alle im Himmel wieder sehe!“  

  

Das hat also Euer Pfarrer Hermann Alge seinem Testament beigelegt, und mir schien 

es wert, diese seine Gedanken, die tiefe Gläubigkeit und Hirtensorge zum Ausdruck 

bringen, Euch als Pfarrgemeinde von Mellau und Schnepfau nicht vorzuenthalten. Es 

sind ernste Gedanken und Worte, kommen aber aus seinem gläubigen und daher 

heiteren und gelassenen Wesen. Pfarrer Hermann war die Personifizierung einer 

entgegenkommenden, anbietenden, nicht aufdringlichen Kirche. Das Reich Gottes 

kann nicht erzwungen werden - aber es wächst - der Sämann weiß nicht wie - das 

alles hat Hermann verkörpert mit seinem leutseligen Wesen, aber auch mit 

manchmal mahnenden Worten.  

 

Pfarrer Hermann Alge hat in den 45 Jahren in Mellau, in den 28 Jahren, wo er 

zusätzlich noch Schnepfau mitbetreut hat, seinen Stempel aufgedrückt. Und ich 

habe nie gehört, dass er gejammert hätte, weil ihm eine 2. Pfarrei aufgebürdet 

worden ist. Für ihn war es selbstverständlich auch für Schnepfau da zu sein.  

 

Es gäbe noch vieles zu sagen, aber das sprengt einfach den Zeitrahmen. Im Jahr 

1991 wurde Hermann von den Dekanatsgeistlichen zum Dekan gewählt und 1997 

wieder, wobei er dann allerdings gemeint hat, seine Amtsperiode mit dem 70. 

Lebensjahr beenden zu wollen. Das hat er dann auch getan.  

 

Seine Studienkollegen, damals im Priesterseminar , haben ihm den Spitznamen  

"der Götte" gegeben, weil seine Freigebigkeit an einen Firmgötte erinnert hat.  

Diese seine Freigebigkeit haben wir bei ihm als Dekan immer wieder erfahren dürfen. 

Ja sogar heuer beim Dekanatsausflug, den er krankheitsbedingt nicht mehr 

mitmachen konnte - aber zum Abendessen ist er gekommen, obwohl sein Appetit 

schon sehr gering war - und hat die ganze Zeche beglichen. Und so haben noch viele 

andere seine freigebige Hand erfahren dürfen.  

Das war der "Götte", "Hou". Ja, der "Lustenauer" ist bei ihm immer wieder zum 

Durchbruch gekommen.  

 

Zum Abschluss seines Amtes als Dekan wird im Protokoll der Dekanatskonferenz 

gedankt für seinen mitbrüderlichen Umgang, seine lockere Art, mit der er - ohne 
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Druck auszuüben - manchen Problemen die Spitze genommen hat, so dass bei den 

Konferenzen eine kollegiale, freundschaftliche Atmosphäre herrschen konnte, wo 

man sich wohlgefühlt hat.  

 

Ich müsste jetzt natürlich auch noch auf seine Bautätigkeit zu sprechen kommen, 

aber das überlasse ich dem Vorsitzenden des PKR oder PGR. Nur auf eines weise ich 

noch gerne hin - und das wirft auch wieder ein Licht auf seine Einstellung: Er hat es 

verstanden, Altes mit Neuem zu verbinden: Der alte Hochaltar, die Fensterbilder der 

Vorgängerkirche im Neubau zu integrieren. Er war kein Vorprescher, sondern hat 

immer in Rücksicht auf die Volksseele gehandelt.  

 

Ich weiß, dass ich dem, was er seelsorglich gewirkt hat - auch mit seinen 

Wallfahrten durch 30 Jahre hindurch - längst nicht gerecht geworden bin. Aber ich 

möchte abschließen und allen jenen ein herzliches „Vergelt’s Gott“ sagen, die Pfarrer 

Hermann Alge beigestanden sind, vor allem auch in seinen kranken Tagen: Da ist 

seine Pfarrhaushälterin Lina Hämmerle; durch 55 Jahre hat sie ihm gedient, hat es 

sich nicht nehmen lassen, selber die Nachtwachen zu übernehmen, wobei sie auch 

von ihrer Nichte unterstützt wurde. Und ein Dankeschön auch seiner Schwester 

Rosmarie, die ihm tagsüber durch ihre Anwesenheit das Gefühl gegeben hat, nicht 

allein zu sein, obwohl die gutgemeinten Besuche ihm auch Abwechslung in den 

Krankenalltag gebracht haben, ihn aber oft auch müde werden ließen. 

 

Heute - in einer säkularisierten Welt - wird dem Priester nicht so sehr auf Grund 

seiner sakramentalen Weihe Achtung entgegengebracht, sondern auf Grund seiner 

persönlichen Qualitäten, seiner Mitmenschlichkeit. Eine so zahlreiche Anwesenheit - 

liebe Pfarrangehörige von Mellau und Schnepfau - ist ein sprechendes Zeichen der 

Wertschätzung und der Hochachtung vor einem langjährigen Seelsorger.  

 

So geht Pfarrer Hermann Alge - und gehen wir alle - einem lichten Ostermorgen 

entgegen. Das Dunkel löst sich auf - der Stein ist weggewälzt. Lassen wir alle Trauer 

überfluten vom Licht des Glaubens an Auferstehung und ewiges Leben in lichtvoller 

Herrlichkeit.  

O Christ, nun feste Hoffnung hab. Auch du wirst gehen aus deinem Grab!  

Freu dich und singe! Halleluja" Amen.  

 

Dekan Josef Senn 

Pfarrer von Schwarzenberg 

 

Mellau am 5. August 2007  
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