NACHRUF PFARRER I.R. HERMANN GLÜCKLER 3. FEBRUAR 2020 RITTERKAPELLE HASSFURT

Werte Trauergäste,
ein erfülltes Leben von 90 Jahren ist zu Ende gegangen - 66 Jahre davon als Priester im Weinberg des Herrn - und 33 Jahre davon als Pfarrer von Schonungen, Hausen und Forst und als
Kuratus von Mainberg - der heutigen Pfarreiengemeinschaft St. Sebastian am Main, für die
ich heute zu Ihnen sprechen darf.
Ich kenne Pfarrer Hermann Glückler seit seiner Amtseinführung in Schonungen im Jahr 1966
- damals als jugendlicher Ministrant - und ich habe ihn bis zum Eintritt in den Ruhestand im
Sommer 1999 meistens begleitet - ob als Lektor und Kommunionhelfer, als Vorsitzender des
Pfarrgemeinderates und ab 1990 als Diakon. Aber ich möchte diese Rückschau nicht mit biografischen Daten oder einer Aufzählung der Neubauten und Sanierungen füllen, sondern vier
Aspekte der Persönlichkeit Hermanns nennen, wobei ich die Anfangsbuchstaben des Alphabetes als Maßstab nehme.
A - wie Alpen:
Wer kannte nicht die Begeisterung Hermanns für die Berge im Alpenraum - und auch noch in
anderen Regionen? Hermann wollte hoch hinaus - aber nicht im Sinne einer klerikalen Karriere, sondern im Staunen über die Natur und ihre Ausprägung in Gestein, Wald und Wiesen.
Und damit konnte Hermann manches hinter sich lassen - auch in seinen Pfarrgemeinden. Gefährlich waren diese Bergtouren nie - anders die An- und Rückfahrt!
Damit wäre ich bei B - wie BMW:
Da war der Ruf wie Donnerhall - Hermann und seine geliebten Autos aus dem Hause BMW!
Aber auch hier kann ich eine gewisse Doppeldeutigkeit feststellen: denn Hermann nutzte seinen Pkw immer über lange Zeiträume und stellte dabei Rekorde auf, die einen Platz im Museum der BMW-Welt rechtfertigen würde: nämlich fast eine halbe Million Kilometer mit nur
einem Motor! Wenn das nicht Nachhaltigkeit ist! Hermann als Grüner - das ginge aber bei
seinen parteipolitischen Präferenzen etwas zu weit!
Nun aber C - wie C-Dur-Gitarre:
Das musikalische Erscheinungsbild Hermanns - der „Pfarrer mit der Gitarre“ - hat zahllose
Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen geprägt - wenn auch nicht immer zur Freude aller Zuhörer. Doch diese Art der Musik hat Hermann als junger Kaplan und Pfarrer geliebt und war damit in den Fünfziger- und Sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch
erfolgreich und beliebt. Warum also nicht die Fortsetzung bis praktisch zum Lebensende? Ich
verweise auf das Interview mit dem Sonntagsblatt anlässlich des 90. Geburtstags!
Jetzt folgt der Buchstabe D - wie Dias:
Fotografieren - Dias fertigen - und lange Vorträge mit Hunderten von Bildern - ob eingeladen
oder nicht! Andererseits: waren nicht manche Kritiker im Stillen froh, dass sie auf diese Weise Informationen über fremde Länder erhalten und vortragen konnten - oder immer ein geordnetes Archiv vorfanden? Was wäre aber, wenn Hermann über eine digitale Kamera verfügt hätte...

Zuletzt das E - wie Entscheidungen:
Hermann war mit Sicherheit kein Freund von Verwaltung und Schriftkram - erst nach einigen
Jahren erkannte er die Vorteile eines eingerichteten Pfarrbüros. Aber er konnte viele Angelegenheiten delegieren, wenn er den beteiligten Personen sein Vertrauen schenken konnte.
Das habe ich sehr positiv empfunden - gerade in der Zeit, als Forst und Mainberg sich zähneknirschend mit Schonungen und Hausen arrangieren mussten - immerhin ab 1992!
Werte Trauergäste,
Pfarrer Hermann Glückler hat das letzte Drittel des 20. Jahrhunderts in Schonungen und Umgebung maßgeblich beeinflusst - auch das Vereinsleben und die bürgerliche Gemeinde. So
war er Vorsitzender der Trägervereine der Kindertagesstätten in Schonungen und Hausen bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand. Deshalb hat die Gemeinde Schonungen ihm am 27.
Juni 1999 die Bürgermedaille in Silber verliehen. Und auch die Katholische Arbeitnehmerbewegung, deren Orts- und Bezirkspräses er während seiner ganzen Amtszeit war - und auch
noch nach der Ruhestandsversetzung in Sylbach fortsetzte - hat viele Gründe, um ihm ihren
Dank auszudrücken.
Und so darf ich persönlich als Mitbruder wie auch im Namen des 1. Bürgermeisters der Gemeinde Schonungen, Herrn Stefan Rottmann, und als aktueller KAB-Orts- und Kreispräses sowie für das Pastoralteam und die Gremien der Pfarreiengemeinschaft unsere Hochachtung
für unseren früheren Pfarrer ausdrücken und ihm die ewige Freude bei Gott wünschen!
Lieber Hermann - requiescat in pace!

Schonungen, 3. Februar 2020
Dr. Michael Wahler
Diakon

