Contemplari et contemplata aliis tradere
(„Betrachten und das Erkannte an andere weitergeben“,
Thomas von Aquin über das Grundprinzip des Dominikanerordens)
Ab 9.30 Uhr am Samstag, 26.1.2016, kamen Verwandte, Freunde, ehemalige Schüler/Studenten sowie traditionelle Gläubige aus nah und fern nach Frankfurt in die noch weihnachtlich geschmückte Deutschordenskirche und schlossen sich dem ab 9.45 Uhr gebeteten Sterberosenkranz an.

Als um 10.15 Uhr der Zelebrant mit Leviten und Ministranten einzog, waren die Bänke mit ca. 150 Meßbesuchern fast gefüllt. Im Wechsel zwischen Choralschola und Volk erklangen die Gesänge des Requiems
als Teil der Liturgie, die dem Verstorbenen eine Hilfe auf dem Weg zur Vollendung und den Hinterbliebenen ein Trost in ihrer Trauer ist.

In seiner Predigt berichtete Pater Bernward Deneke FSSP über seine Begegnung mit dem Verstorbenen –
vom Vortrag auf einer Kassette über Bücher bis zum persönlichen Kennenlernen und der Zusammenarbeit
zur Stärkung der Tradition in der katholischen Kirche. Immer seien für Professor Hoeres die Wahrheit und
der rechte Glaube im Mittelpunkt gestanden.
Da Professor Hoeres sowohl enge Beziehungen zur Priesterbruderschaft Pius X. als auch zur Priesterbruderschaft St. Petrus pflegte und bei beiden unterrichtete und Vorträge hielt, vollzogen FSSPX-Priester die
Begräbnisriten auf dem Friedhof. Pater Franz Schmidberger FSSPX ging in seiner Ansprache auf die verschiedenen Aktivitäten ein, durch die Professor Hoeres sein Eintreten für den Glauben der Kirche und für
die überlieferte römische Liturgie umsetzte (Zusammenarbeit mit Pfarrer Milch, Gründung der „Bewegung
für Papst und Kirche“ sowie Mitarbeit bei den Publikationen „Theologisches“ und „Der Fels“, …)
„Contemplari et contemplata aliis tradere“
Unter dieses Motto stellte der Sohn des Verstorbenen seine Traueransprache:
Das sei auch das Lebensprinzip seines Vaters gewesen, sowohl wenn er seinen Kindern Latein, Griechisch, Philosophie und Theologie vermittelte, als auch wenn er an der Universität lehrte oder Bücher
schrieb.
Sein Streben nach Wahrheit und das Verständnis der Philosophie als Magd der Theologie hob eine ehemalige Studentin von Professor Hoeres als wesentliche Merkmale seines Lebens hervor.

Mit dem Gesang des „In paradiesum deducant te Angeli“ und einem Rosenkranz-Gesätzchen begleiteten
die Trauergäste den Sarg zum Grab.
Prof. Hoeres war seit über 20 Jahren Mitglied der „Laienvereinigung für den klassischen römischen Ritus in
der Katholischen Kirche“ („Pro Missa Tridentina“) und nahm zusammen mit seiner Frau an vielen PMTHauptversammlungen teil – einmal (1993 im Kloster Bronnbach) hielt er den Hauptvortrag zum Thema:
„Wahrheit und Irrtum der Communio-Theologie (liturgische Konsequenzen)“.
Die römisch-katholische Tradition in Deutschland verliert mit Prof. Walter Hoeres einen engagierten Kämpfer – wir hoffen und beten, daß er bald auf neue Weise die streitende Kirche im deutschen Sprachraum unterstützt.
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