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Beisetzung von Benefiziat Heinrich Hager 
 
Hahnbach. (ie) Noch kein Jahr 
ist vergangen, seit der Pfarr-
herr von Hahnbach, Geistl. Rat 
Joh. Meyer, zu Grabe getragen 
wurde, da folgte ihm Benefiziat 
Heinrich Hager auf dem Wege 
in die Ewigkeit. Nach längerem 
Krankenhausaufenthalt in Nab-
burg erlag der Geistliche sei-
nem schweren Leiden, das ihn 
schon seit Jahren begleitet und 
seine einst so gesunde, tem-
peramentvolle Schaffenskraft 
allmählich zerstört hatte. 
 
Die Seelenmesse in der Hahn-
bacher Pfarrkirche zelebrierte De-
kan Zimmerer Sulzbach-Rosen-
berg. Er gab einen kurzen Abriß 
des Lebenslaufes des Verstorbe-
nen, der in Vilseck geboren wur-
de. Im Jahre 1930 empfing Hein-
rich Hager im Dom zu Regens-
burg die Priesterweihe. Seine 
humorvolle Art machte ihn überall 
beliebt. In den Jahren des Dritten 
Reiches hat er durch seine 
zündenden Predigten Wankende 
gestärkt, Zweifelnde ermuntert. 
Nach der Tätigkeit als Kaplan in 
Bärnau und Viechtach kam er 
schließlich als Benefiziat nach 
Hahnbach, das ihm zweite Hei-
mat wurde. 
1941 mußte er einrücken und 
stand jahrelang an der Ostfront. 
Bei Kriegsende geriet er in 
englische Gefangenschaft. Mit 
angeschlagener Gesundheit 
kehrte er heim. Mit großem Eifer 
versah er seine seelsorgerische 
Tätigkeit wieder und widmete sich 
vor allem der Jugend, der er 
seine ganze Liebe schenkte. Bis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu seinem Tode war er Präses 
des Kath. Burschenvereins, mit 
dem er Vortragsabende durch-
führte, Versammlungen abhielt, 
wanderte und Ausflüge machte, 
für den er seine ganze Kraft ver-
zehrte. 
Ein gewaltiger Zug von Trauer-
gästen, unter denen auch der 
Generalvikar Hofmann aus Re-
ensburg, Landrat Dr. Raß, Am-
erg, und die Bürgermeister der 
Pfarrgemeinde zu sehen waren, 
bewegte sich unter den Trauer-
ärschen der Bergknappenkapelle 
Sulzbach-Rosenberg hinaus auf 
den Gottesacker, wo Benefiziat 
Hager von sechs Burschen zum 
Priestergrab getragen wurde. Die 
vielen bunten Fahnen der Ver-
eine und Verbände erinnerten an 
die Festzüge in den vergangenen 
Jahren, die der Verstorbene an- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lässlich der Fahnenweihe und  
Jubiläen gern inszenierte. 
Ein solch festlicher Zug gab ihm 
auf seinem letzten irdischen Weg 
das Geleite. Unter den Klängen 
des Bayer. Präsentiermarsches 
und dem Donner dreier Ehren-
salven wurde der Sarg ins Grab 
gesenkt. Pfarrer Märkl rief dem 
Verstorbenen im Namen der 
Pfarrgemeinde ein herzliches 
Vergelt´s Gott nach für das 
priesterliche Wirken im kirch-
lichen Leben und seine Arbeit als 
Katechet in den Volksschulen in 
Hahnbach, Süß und Iber. Gleich 
fruchtbringenden Samenkörnern 
habe er einer ganzen Generation 
das Wort Gottes ins Herz ge-
streut. 
Hier am Grabe solle das Gelöbnis 
gesprochen werden, zum Priester 
zu stehen, ihn als Gesandten  
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Gottes zu hören und als Ge-
schenk Gottes an die Menschen 
zu betrachten. Als Mittler zwi-
schen Gott und den Menschen 
sei der Priester wohl auch nur ein 
Mensch, aber mit der besonderen 
Gnade des Heiligen Geistes aus-
gerüstet. Pfarrer Märkl schloß mit 
den Worten: „Möge der Hohe-
priester im Himmel Dir ein großer 
Vergelter sein für all das Gute 
das Du hier getan hast!“ Für die  
 
 

fünfzig Geistlichen, die das Grab 
umstanden, nahm ein Kurs-
kollege des Verstorbenen Ab-
schied und zeichnete ihn als stets 
frohen und hilfsbereiten Mitbru-
der. 
Für den Burschenverein dankte 
Vorsitzender Konrad Huber. Er 
nannte den Toten einen Lehrer 
und Freund, der sich für die Ju-
gend aufopferte. Für die Gemein-
den dankten die Bürgermeister,  
 
 

für die Schulen die Schulleiter, für 
die Vereine und Verbände die 
 
Vorsitzenden und legten Kränze 
nieder, bis ein wahres Meer von 
Blumen sich über dem Grab 
ausbreitete, die der große Freund 
und Kenner der Natur so sehr 
liebte. Als letzter musikalischer 
Gruß erklangen „Näher, mein 
Gott, zu dir!“ und das Lied vom 
guten Kameraden. 
 

 
 
Hahnbach. Im Alter von 59 
Jahren verstarb im Nabburger 
Krankenhaus Benefiziat Heinrich 
Hager, der nahezu 30 Jahre in 
Hahnbach segenreich wirkte und 
sich dabei vor allem um die Ju-
gend große Verdienste erwarb. 
Hager wurde am 6. Sept. 1906 in 
Vilseck als Sohn der Gerichts-
vollziehereheleute Heinrich und 
Margarete Hager geboren – er 
hatte acht Geschwister, von de-
nen noch vier leben – in Vilseck 
besuchte er auch die Volks-
schule, in Amberg das Hum. 
Gymnasium, wo er 1924 absol-
vierte. 
Nach theologischen Studien in 
Regensburg wurde er dort am 29.  
Juni 1930 zum Priester geweiht. 
Die Primiz feierte er in Vilseck, 
sein erster Posten als Kooperator 
war Bärnau (1930 bis 1932),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
anschließend kam er nach Viech-
tach u. 1937 dann nach Hahn-
bach. Im 2. Weltkrieg stand Be-
nefiziat Heinrich Hager von 1941 
bis 1945 an der Front in Russland 
und im Westen, in Holland geriet 
er in englische Gefangenschaft. 
In Hahnbach widmete sich 
Heinrich Hager, der als Naturwis-
senschaftler ebenso wie als  
Prediger einen besonderen Ruf 
genoß, vor allem auch der 
Jugendarbeit. Er baute die Kath. 
Landjugend in Iber und Süß auf, 
war Präses des Kath. Burschen-
vereins. 
Seit Jahren schon litt er an 
Zuckerkrankheit, an Ostern 
musste er deswegen ins Kran-
kenhaus, wo er nun nach einer 
Operation verstarb. Pfarrer Märkl, 
der seitdem die rund 2700 
Gläubigen seiner Gemeinde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

allein betreut, würdigte ihn als 
einen vorbildlichen Seelsorger. 
Die Beisetzung findet am Montag 
um 10 Uhr statt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


