
 

 

 Leseprobe - Beispiel – Auszüge aus der Lobrede auf Hermann - Hermi - Sandner   
    

 

 

  

Legenden leben ewig!                    

                                                         

 

Legenden leben in unseren Erinnerungen.  

Sie sterben niemals und bleiben auf ewig.  

Legenden sind vielleicht nicht mehr greifbar, aber deutlich spürbar.  

Denn grundsätzlich entscheidet nur unser Gefühl, ob eine Beziehung  

lebt, weiterlebt oder stirbt.  

Tot ist nur der, der in Vergessenheit gerät.  

Aber Legenden leben ewig!     

(Zitat -Verfasser Markus Lehmkuhl)  
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Schauen wir auf die Trauerkarte anlässlich dieser Abschiedsfeier von Hermann-Hermi-Sandner, so 

finden wir zu Anfang folgendes Zitat:  

 

Als Gott sah,  

dass der Weg zu lang, 

der Hügel zu steil, 

 (obwohl Hermi im Siegerland tagtäglich schon viele lange und hügelige Schulwege zu laufen hatte….)  

das Atmen zu schwer wurde,  

legte er seinen Arm um ihn und sprach;  

„Hermi, Komm Heim“   

 

„Gott, Herr, Schöpfer oder welcher Titel dir auch immer zustehen mag, hier bin ich“, antwortet Hermi, 

der diesen Worten gefolgt ist und nun seinem Schöpfer gegenübertritt. Hermi sagt weiter: „Lieber 

Schöpfer, ich hoffe du hast gute Gründe mich hierher beordert zu haben und ich will ehrlich mit dir 

sein. Frag mich was du willst, prüfe mich auf Herz und Nieren und womit auch immer du willst.                                                               

Ich halte allem Stand und schließlich bin ich der ungeschlagene Meister, wenn es um Bibelwissen 

geht. Ich bin die lebende Bibel auf zwei Beinen und verkörpere sie aus voller Überzeugung. Ich 

möchte natürlich vermeiden, dich hier vor deiner Mannschaft bloßzustellen, falls du mich dazu 

befragen möchtest.              

 

Und nun verrate mir bitte, welches nette Plätzchen du für mich hier vorgesehen hast, von wo ich die  

Sandner – Familie weiterhin gut beobachten und begleiten darf?  

Weiß du was, lieber Schöpfer, ich habe mich bestens auf diese Situation vorbereitet. Ich bin so ein 

schlagfertiges und cleveres Kerlchen und könnte dir natürlich viele Geschichten erzählen, welch ein 

toller Mensch Hermi Sandner ist und war.  

 

Doch um jeden Zweifel aus dem Weg zu gehen, stelle ich mich der härtesten und ehrlichsten Prüfung 

und lasse meine Frau und Familie Zeugnis über mich und mein Leben ablegen.  

Als erstes werden meine Frau und Kinder über mich erzählen. Allein das wird vermutlich schon 

ausreichen, dich zu überzeugen.  

Dann folgt ein Brief meiner Frau Maria. Sie hat einen persönlichen Abschiedsbrief in meinem Namen 

und mit meinen Empfindungen verfasst, wie ich mich selber nicht besser hätte beschreiben können. 
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Dass sie das gemacht hat und wie sie es gemacht hat, erfüllt mich selbst jetzt im Nachhinein mit 

einem unglaublichen Stolz und einer tiefen Verbundenheit mit meiner lieben Familie.     

Lieber Schöpfer, glaube mir, dann wirst du nicht mehr anders können, als mir einen deiner besten 

Plätze hier anzubieten. Nun, wie klingt das für dich, sind wir im Geschäft? “ 

 

„Nun gut“, sagt der Schöpfer, „dann lass uns mal hören, was deine liebe Familie über dich zu berichten 

hat“  

 

Anfang dieser Woche saß ich mit Hermis Familie auf deren Hof zusammen. Aus ihnen allen 

sprudelten zahlreiche Anekdoten, Geschichten und Eigenschaften von Hermi Sandner, die locker ein 

ganzes Abendprogramm füllen würden. Ich habe das für sie in einigen Überschriften und Themen 

zusammengefasst:  

 

 

1) Auf alles eine Melodie 

Nicht nur das der stets lebenslustige und fröhliche Hermi singend und pfeifend über seinen Hof lief. 

Schlagfertig wie er war, hatte er immer einen lockeren und passenden Spruch parat und konnte auf 

alles kontern. Dabei hat er niemals die Grenzen des Respekts und des menschlichen Anstandes 

überschritten. Hermi hatte sprichwörtlich auf alles eine Melodie, eine Antwort und Lösung 

anzubieten, wie leicht oder schwer die Themen auch waren.                                                                                         

Wer stets eine Antwort und Melodie auf offene Fragen hat, der übernimmt Verantwortung und genau 

das zeichnet Hermi aus. Mit einem solchen liebenswerten und lobenswerten Charakter hatte er doch 

allen Grund, so freudig pfeifend durchs Leben zu gehen. Einfach bewundernswert.  

 

 

2) Hermi hat sich eingemischt  

Hermi hat sich immer gern in Gruppen und Gemeinschaften eingemischt und sich unter 

Menschen begeben. Diese Kontaktfreudigkeit ist ihm in die Wiege gelegt worden. Ob im 

Siegerland oder hier im Westmünsterland, wo man mit einigen Zeitgenossen zum Warm-Werden 

auch schon mal erst „einen Sack Salz fressen“ muss. Für Hermi überhaupt kein Problem. 

Berührungsängste kannte er nicht, ganz im Gegenteil. Er fand immer und überall sofort Anschluss 

und wurde auf schnellstem Wege Mitglied in diversen Vereinen, Clubs oder Organisationen. Und 
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selbst als kranker Patient im Wartezimmer seines Arztes knüpfte er neue Kontakte und stellte mit 

den dort Wartenden sogar noch entfernte Verwandtschafts-verhältnissen her. So war er, der Hermi 

, ein geselliger und sympathischer Menschenfänger und Beziehungsmensch, mit allen kompatibel 

und einfach liebenswert.    

 

 

3) Hermi hält alles zusammen  

Auf der materiellen Ebene konnte sich Hermi nur sehr schwer von Dingen trennen. Dann hörte 

man ihn immer sagen: „Dat köwe noch bruken, dat schmiet we nich wech“ („Das können wir noch 

gebrauchen, das schmeißen wir nicht weg“). Wenn eines dieser Dinge irgendwann später wirklich 

noch mal gebraucht werden konnte, na dann tönte er aus voller Überzeugung: „Siehste, häbke 

doch sächt, köwe noch bruken! („Seht ihr, hab ich doch gesagt, das können wir noch brauchen“)   

Neid oder Missgunst in materieller Hinsicht waren ihm aber völlig fremd, denn er war immer 

zufrieden, mit dem wie es gerade war.                                                                                                  

Aber was Hermi vor allen Dingen zusammengehalten hat, das waren Menschen und die Beziehung 

zu ihnen. In erster Linie seine geliebte Familie und alle die es gut mit ihm meinten. Selbst der 

Kontakt zu alten oder entfernten Verwandten brach niemals ab und wurde aktiv gelebt. 

Zusammenhalt auf dieser menschlichen und familiären Ebene war und ist für ihn das Größte. Da 

ist Hermi einfach vorbildlich und lobenswert.   

 

 

4) Hermi, das lebende Lexikon auf 2 Beinen  

Wenn wir heute etwas wissen wollen, dann fragen wir Google oder Wikipedia. Hermi trug dieses 

Wissen in sich, denn er hatte eine unglaublich gute Allgemeinbildung, war stark belesen und ein 

fleischgewordenes Navigationssystem auf 2 Beinen. Geografie, Geschichte, Bibelwissen, örtliche 

Orientierung, all das waren seine Paradedisziplinen und das ließ er auch gern und bereitwillig 

raus. Berni hatte immer Recht, so glaubte er zumindest, und wenn es denn nicht mal der Fall war, 

na dann war das Thema auch gar nicht so wichtig.                                                                                          

Viele von ihnen wissen, wie er das dann auf seine unnachahmliche Art und Weise auf Plattdeutsch 

zum Ausdruck brachte: „ Siehste, häb ik doch wal Recht, i könnt mi nix vörmaken.“  (Siehst du, 

hab ich doch recht, ihr könnt mir nichts vormachen“). Einfach bemerkenswert.  
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5) Bleibt wir ihr seid   

Genau diesen Satz würde Hermi heute seinen Enkelkindern, seiner Familie und alle ihm 

liebgewonnenen Menschen mit auf den Weg geben. Wenn er diesen legendären Spruch brachte, 

dann meinte er stets damit;  

Bleibt ehrlich; seid genügsam und dankbar mit dem was ihr habt; seid zufrieden und macht das 

Beste daraus; seid füreinander da und unterstützt euch gegenseitig; habt Spaß am Leben aber seid 

dennoch fleißig; bleibt bitte auf dem Boden, und vor allen Dingen haltet zusammen, insbesondere 

als Familie. Und wir dürfen sicher sein, alle werden das beherzigen, was Hermi ihnen vorgelebt 

und verinnerlicht hat. Einfach nachahmenswert.  

 

Der Schöpfer, der sich bei diesen Worten innerlich schon längst für einen besonderen Ehrenplatz 

für Hermi entschieden hat, sagt dennoch zu ihm. „Dann lass uns mal hören, was deine Frau Maria 

über dich und euer Leben zu berichten hat, bevor ich mein Urteil fälle.“ Warum er Hermi seine 

Entscheidung noch nicht mitteilen möchte, liegt einfach daran, dass er als Schöpfer auch nicht 

jeden Tag solche schönen Lebensgeschichten zu hören bekommt. So lauscht er zum Abschluss den 

Worten, die Maria in Hermis Namen verfasst hat:  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Abschluss der Rede von Hermann Hermi Sandner:  

 

„Und wo wir es hier gerade so nett miteinander haben und lachen, ich hätte noch eine kleine 

Zugabe für euch!  



 

6 

 

Irgendwann stellte sich für mich die Frage der notwendigen Sicherheit beim Radfahren, die leider 

nicht mehr so wie gewünscht gegeben war. Clever wie ich bin, war die Lösung schnell gefunden.  

Ich habe mir ein Elektro-Dreirad gekauft. Damit konnte ich beim Anhalten einfach sitzen bleiben 

und hatte fortan keine Probleme mehr beim Auf- und Absteigen. So weit so gut, wäre da nicht die 

Anfangsphase des Übens und Ausprobierens. Es war zu schön und lustig, zumindest für die 

Zuschauer.                                                                                                                                                           

Stolz wie Oskar schwang ich mich auf das Dreirad und ab ging die Lutzi und ich lotete die Grenzen 

des Machbaren aus. Die erste Grenze waren die Büsche, in die ich geradewegs hineingesaust bin. 

Einmal kurz geschüttelt, Dreirad aus den Büschen gezogen und es ging unbeirrt weiter……..leider 

geradewegs in den Komposthaufen. Dieses schallende Gelächter klingt mir heute noch in den 

Ohren.    

 

Ihr wollte weitere lustige Geschichten aus meinem Leben? Dann fragt doch einfach meine liebe 

Frau Maria und meine tolle Familie, die sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt und können 

euch noch viele solcher Anekdoten erzählen.    

 

 

 

So und nun möchte ich noch allen Danke sagen:  

 

-Danke Maria, für die vielen schönen Jahre, die wir gemeinsam erleben durften.  

-Danke an meine Kinder, Sabine, Roland und Rainer, die mich so liebevoll auf meinem letzten Weg 

begleitet haben.  

Keine Sorge, der letzte Weg bedeutet nicht das Ende, denn ich werde sehr aufmerksam über euch 

alle wachen und hier oben alles in Bewegung setzen, dass ihr weiterhin ein gutes Leben haben 

werdet.  

-Danke an Thomas, Sylvia und Renate, die ihre Partner in dieser schweren Zeit so kräftig 

unterstützt haben.  

-Einfach Danke an unsere gesamte Familie, Freunde, Bekannte, alle hier Anwesenden und alle die 

mein Leben bereichert haben.  
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Wir haben zusammen immer viel Spaß gehabt und ich erwarte von euch allen, dass ihr das in 

gleichem Sinne fortsetzen werdet.  

 

 

Liebe Maria, dir wünsche ich ganz viel Kraft und ich werde dort, wo ich jetzt bin, sprichwörtlich 

Himmel und Hölle in Bewegung setzen, dass dir die Kraft gegeben sein wird, die du für die 

kommende Zeit benötigst. Während meiner letzten Tage bekamst du die Diagnose einer 

lebensgefährdenden Krankheit. Ich war sehr betroffen.                                                                                                                         

„Maria, werde wieder gesund. Nein, du wirst wieder gesund und verbringe noch eine lange Zeit mit 

deinen Lieben!“                                                                                                                                             

Weiß du Maria, nur die „Guten“ bekommen die harten Prüfungen im Leben. Und warum? Um 

diese Menschen noch besser zu machen. Und all das geben wir dann an unsere Nachfahren weiter. 

Schau dich um und schau auf unsere Familie, dann ist uns das doch recht gut gelungen.   

 

Ich bin am Ziel. Weinet nicht, denn ich hatte ein wirklich reiches und erfülltes Leben. Bis dann ihr 

Lieben……dazu kann ich nur noch sagen: „Es war richtig gut mit euch!“    

 

 

Es ist schon lange gut“, erwidert der Schöpfer. „Dein Ehrenplatz ist dir hier gewiss!“  
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