Hermannus-Gemeinschaft
Altshausen

Fleischwangen, den 16. Dezember 2015

Meine lieben Mitglieder der Hermannusgemeinschaft und Verehrer des seligen
Hermannus Contractus,
Dunkelheit, das wissen wir alle, kann Angst, Traurigkeit, Melancholie, Depression und vieles andere
Negative auslösen. Wie viele Menschen fühlen sich in den tristen, grauen Wintertagen, wenn
Sonnenlicht und Wärme fehlen, in gedrückter Stimmung.
Schon als kleiner Bub – so kann ich mich genau erinnern – war es für mich ein Graus, daheim in
unseren Keller zu gehen, denn da gab es eine Zeitlang keinerlei Lichtquelle. Es war dunkel in
Vollendung!
Um mir die Angst zu nehmen, habe ich schon oben an der Treppe angefangen zu singen, und je
mehr ich ins Dunkle kam, desto lauter wurde meine Stimme. Ich habe mir damit Mut gemacht.
Wie viel hätte in einer solchen Situation ein kleiner Kerzenstummel geholfen!
Oder wenn ich am frühen Dezembermorgen um 6 Uhr als junger Ministrant den
Rorategottesdienst besuchte: Vom Elternhaus bis zur Kirche (knapp ¼ Stunde) habe ich ohne
Unterlass gepfiffen. Damit wollte ich alles, was mir hätte Angst machen können, von mir
fernhalten.
Vielleicht ist es einigen von Ihnen auch so ergangen, wenn Sie gegen die Dunkelheit und damit
gegen die Angst ankämpfen wollten.
Wie aussagekräftig ist da der Vergleich, dass Jesus „das Licht der Welt“ oder „die Sonne der
Gerechtigkeit“ ist. So beten wir abends bei der Komplet: „Schenk uns in dieser Nacht das Licht
Deiner Gegenwart und lass uns einen neuen, von deinem Licht erfüllten Tag beginnen!“
In der Tat: An Weihnachten ist Jesus, das wahre Licht, auf diese Welt gekommen.
Welch schönes Bild!
Zu Recht singen wir im Lied des Gotteslobes Nr. 869/6: „Du bist das Licht der Welt. Du bist zu uns
gekommen, und die dich aufgenommen, die sind durch dich erhellt: Du bist das Licht der Welt!“
oder Nr. 757/1: „Das Volk, das noch im Finstern wandelt, bald sieht es Licht, ein großes Licht.“
Und wie schreibt der Evangelist Johannes? „Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet,
kam in die Welt. Und das Licht leuchtet in der Finsternis.“
„In der Mitte der Nacht“ - so heißt es beim Propheten – begann das Licht zu leuchten.“
„Der erhabene Gott kam als kleines Kind zur Welt in unsere Niedrigkeit und in unsere
Dunkelheit. Gott verkürzte sich auf Krippenlänge. So wurde er für uns zum Licht“, sagt Pater Karl
Wallner vom Kloster Heiligenkreuz.
Lassen Sie mich eine wahre Geschichte erzählen, die mir die Ordensschwester Adele berichtet hat
und die aufzeigt, wie der kleine Heiland in der Krippe einem Erfolg verwöhnten Geschäftsmann
auf seinem tristen Krankenlager Licht, Hoffnung und Optimismus brachte:
Ein junger Mann gründete eine Firma. Ständig war er damit befasst, möglichst viele Aufträge
einzuholen. Alles ging nach Wunsch. Er hatte für nichts anderes mehr Zeit, weder für seine Familie,
noch für seine Freunde oder gar, sich nach einer Freundin umzusehen, natürlich auch nicht für
seinen Glauben, für Gott und die Kirche.
Hermannus-Gemeinschaft Altshausen – Freunde und Verehrer Hermanns des Lahmen
Katholisches Pfarramt St.Michael – Schlossstraße 7 – 88361 Altshausen
http://www.hermannus-contractus.de

Hermannus-Gemeinschaft
Altshausen
Da, plötzlich erlitt er einen Zusammenbruch, so massiv, dass er in eine Klinik eingeliefert werden
musste. Er war so schwach, dass er nicht einmal mehr aufstehen konnte. Es war ihm klar, dass
seine Erholung sehr lange dauern würde.
Was tun? Was wird aus meiner Firma? Aus all meinen hochtrabenden Plänen?
Seine Eltern wissen, woher Hilfe kommen kann, und sie beten für ihren Sohn.
Die Mutter besucht ihn. Ohne Worte legt sie ihm ein kleines Büchlein auf sein Nachtschränkchen:
„Lichtimpulse fürs Leben“.
Er greift tatsächlich nach dieser Broschüre. Ein Beispiel nach dem anderen liest er, geschrieben von
Menschen, die in verschiedenen Situationen Hilfe erfahren haben.
Plötzlich durchfährt es ihn: Es gibt Hilfe! Es gibt einen Gott, der sich um uns kümmert, auch um
mich! Ein Lichtblick! Das lässt ihn nicht mehr los.
„An Weihnachten möchte ich beim Gottesdienst in der Krankenhauskapelle dabei sein.“ Das ist sein
fester Entschluss.
Schmerzlich muss er erfahren, dass ihm die Kraft dazu fehlt. Er trainiert. Es scheint aufwärts zu
gehen.
Am Heiligen Abend rafft er sich auf und wagt den kurzen Weg zur Kapelle. Er kommt während des
festlichen Gottesdienstes herein. Glück und Freude durchströmen ihn. Er erlebt sich wie
neugeboren. Bis zum Ende bleiben, das wäre schön, aber es geht nicht. Er schleppt sich zurück in
sein Krankenzimmer. Anders als zuvor liegt er wieder dort.
Jetzt weiß er, wie seine Zukunft aussehen wird. Ein neues Leben hat für ihn begonnen: Ein Leben
mit Gott.
Sein Unternehmen gibt es zwar nicht mehr, aber er hat wieder Aufgaben und Ziele vor sich.
An Weihnachten ging diesem jungen Unternehmer ein Licht auf!
So wünsche ich Ihnen im Namen der Vorstandschaft der Hermannusgemeinschaft ein
gesegnetes, lichterfülltes Weihnachtsfest! Singen und beten wir voller Zuversicht: „Ich lag in
tiefster Todesnacht, du warest meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud
und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine
Strahlen!“
Für das Jahr 2016 erbitten wir füreinander Gottes Segen und Geleit! Mögen wir im seligen
Hermannus Contractus einen Fürsprecher im Himmel haben!
Josef Mütz

Nachfolgend wollen wir Ihnen 3 Ereignisse mitteilen, die für die Hermannusgemeinschaft im Jahre 2015 von besonderer Bedeutung waren:
- Hermannus-Contractus-Straße
- Aufnahme des seligen Hermann in die Schwabenkapelle

- Besuch in Liebenau-Hegenberg
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Hermannus-Contractus-Straße
Am 10. Juli dieses Jahres hat die Hermannusgemeinschaft Altshausen den Antrag an den
Bürgermeister und den Gemeinderat Altshausen gestellt, der Verbindungsstraße von der
Ebersbacher Straße zur B 32 den Namen „Hermannus-Straße“ zu geben. Dies wäre in der Tat ein
Zeichen dafür, dass den Bewohnern von Altshausen das große Genie des Mittelalters etwas
bedeutet, auf das sie stolz sein sollten. So lautete in verkürzter Form der Antrag.
Am 4. August 2015 teilte Bürgermeister Bauser der Hermannusgemeinschaft mit, dass unserem
Wunsch, die Querspange in „Hermannus-Straße“ umzubenennen, nicht entsprochen werden kann,
da diese Straße dem Land Baden-Württemberg gehöre.
Der Gemeinderat hat jedoch den Beschluss gefasst, die Straße von der Querspange zur
Schönenbergstraße als „Hermannus-Contractus-Straße“ zu bezeichnen, da es in dieser Straße in
Zukunft eine Wohnbebauung geben wird.
So konnte unserem Antrag zwar nicht in vollem Umfang entsprochen werden, aber wir sind
trotzdem froh und dankbar, dass unser seliger Hermann nun endlich auf einem Straßenschild in
Altshausen in Erscheinung tritt.

Aufnahme des seligen Hermann in die Schwabenkapelle
Unser Ausschussmitglied Pfarrer Paul Thierer hatte die Idee, zu überlegen und nach einer
Möglichkeit zu suchen, unserem seligen Herrmann neben der hl. Kreszentias Höss, den weiteren
Seligen des Schwabenlandes Heinrich Seuse, Jakob Griesinger, Gute Beth von Reute und der
Schwester Ulrika Nisch einen Platz in der Schwabenkapelle in Schemmerhofen einzuräumen.
Nach 2 Besprechungen vor Ort, mehreren Telefonaten und mehrfachem Briefwechsel war es dann
am 24. September 2015, dem Todestag von Hermann dem Lahmen, soweit: Die feierliche
Aufnahme eines Bildnisses des Altshauser Seligen in die Schwabenkapelle konnte erfolgen!
Bei dem Bild, das unser Mitglied Claudia Buchmüller aus Aulendorf meisterhaft abfotografiert
hatte, handelt es sich um eine Wiedergabe des Zodel-/Dörr`schen Holzbildwerkes, das seit der
1000-Jahrfeier vor 2 Jahren in der Hermmannuskapelle der Schloss- und Pfarrkirche Altshausen zu
sehen ist.
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Rund 40 Gläubige aus Altshausen und Schemmerhofen wohnten dem von Pfarrer Thierer sehr
abwechslungsreich gestalteten Gottesdienst bei. Zu Beginn der feierlichen Andacht in der großen
Wallfahrtskirche dankte der 1. Vorsitzende der Hermannusgemeinschaft Josef Mütz den
Verantwortlichen der Pfarrgemeinde Schemmerhofen, allen voran Pater Tönnis und dem
stellvertretenden Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Peter Segmehl, für die Zusage, den Altshauser
Seligen als 6. Mitglied in die Schwabenkapelle aufzunehmen und für die wohlwollende
Unterstützung bei der Umsetzung dieses Projekts.
Für die Feierstunde hatten Pfarrer Thierer und der 2. Vorsitzende Winfried Alber eigens ein
Programmheft mit passenden Gebeten und Liedtexten – unter anderem dem Hermannuslied von
Pfarrer Christof Mayer und der Litanei zu den Heimatheiligen – gestaltet.
Nach der Enthüllung und Segnung des Bildes trug die einzige Frau in der Vorstandschaft der
Hermannusgemeinschaft, Erika Weber, das Bildnis in Form einer Prozession zur Schwabenkapelle,
wo es an einem vorbereiteten Platz aufgehängt wurde.

Auf der Gedenktafel ist zu lesen:
Seliger Hermann der Lahme
18.07.1013 – in Altshausen geboren
24.09.1054 – auf der Reichenau gestorben
Mit einem kräftig gesungenen „Salve Regina“ fand die beeindruckende Feier ihr Ende.
Geplant ist demnächst, das Hermannus-Bild mit einem goldenen Rahmen einzufassen, um es den
anderen Heiligendarstellungen anzupassen.
In Zukunft wird nun jedes Jahr am Todestag des Altshauser Seligen in der Schwabenkapelle in
Schemmerhofen zu Ehren Hermanns des Lahmen eine Messe gefeiert oder eine Andacht gehalten.
Jedermann ist herzlich eingeladen, unserem neuen „Bewohner“ der Schwabenkapelle einen
Besuch abzustatten und ihm so segensbringende Verehrung zuteilwerden zu lassen.

Besuch in Liebenau-Hegenberg
Die Stiftung Liebenau ist ein Sozial-, Gesundheits- und Bildungsunternehmen mit rund
200
sozialen Angeboten und Diensten an fast 90 Standorten. In Hegenberg gibt es unter dem Dach der
St. Gallus-Hilfe eine Wohngruppe namens „Hermannus Contractus“, der sich die
Hermannusgemeinschaft Altshausen besonders verbunden weiß.
Am 22. Oktober 2015 gab es eine Begegnung mit dem dortigen Leiter der pastoralen Dienste,
Herrn Wolfgang Ilg und dem Heimleiter, Herrn Hermann Engbers, die uns Gäste aus Altshausen in
die 150jährige Geschichte und Organisation der Einrichtung einführten und den aktuellen Stand
der weit verzweigten Stiftung Liebenau, der St. Gallus-Hilfe, der Inklusionsbemühungen und die
Situation der 14 Mitglieder der Hermannus-Wohngruppe beschrieben.
Während unseres Aufenthaltes in Hegenberg kam es immer wieder zu Begegnungen mit
jugendlichen und jungen erwachsenen Heimbewohnern und auch mit Externen, die einmal in
Liebenau betreut wurden. Dabei fiel besonders die große Herzlichkeit, Verbundenheit und
Dankbarkeit auf, mit der die jungen Leute ihren Betreuern begegneten.
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Pfarrer Christof Mayer feierte dann in der geräumigen, modern gestalteten Hauskapelle eine hl.
Messe, wobei es ihm gelang, das schwer behinderte Universalgenie Hermann von Altshausen den
behinderten Zuhörern eindrucksvoll und verständlich nahe zu bringen. Eine glückliche Fügung war
es auch, dass am 22. Oktober der neue Heilige, Papst Johannes Paul II., im liturgischen Kalender
stand, so dass unser Präses auch noch eine Brücke zum leuchtenden Vorbild dieses großen
Kirchenmannes im Umgang mit seiner fortschreitenden Krankheit schlagen konnte.
Zur Erinnerung an diese Begegnung zwischen Liebenau und Altshausen beschenkte unser
2.Vorsitzende Winfried Alber die Gottesdienstbesucher mit Bildern und Texten aus dem
Hermannus-Fundus.
Ein reich gedeckter Tisch lud dann die Hermannianer zum Abendessen ein und bot in gelockerter
Atmosphäre Gelegenheit für Gespräche zum weiteren besseren Kennenlernen.
Zum Schluss bedankte sich der 1. Vorsitzende Josef Mütz für das sehr gelungene Gesamterlebnis
und lud die Hermannus-Wohngruppe mit ihrem Betreuungsteam zu einem Gegenbesuch in
Altshausen ein.

Andacht in Schemmerhofen

Besuch in Liebenau-Hegenberg
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