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Links: Herzlicher Empfang vor dem Regensburger Dom Sankt Peter. Mitte: Weihbischof Reinhard Pappenberger,
Professor Dr. Rudolf Voderholzer, Diözesanadministrator Dr. Wilhelm Gegenfurtner und Prälat Michael Fuchs so-

wie (im Hintergrund) die Domkapitulare und -vikare. Rechts: Herzliche Glückwünsche durfte Voderholzer nach der
Andacht entgegennehmen.

� Regensburgs sudetendeutscher Bischof Rudolf Voderholzer im Bistum feierlich empfangen

Antrittsbesuch bei den Gläubigen
Bis auf den letzten Platz besetzt
waren am Nachmittag des 20.
Dezember sowohl die Pfarrkirche Sankt Andreas in Parsberg
(Kreis Neumarkt/Oberpfalz) wie
auch der Dom in Regensburg.
Grund war der Empfang des ernannten Regensburger Bischofs
Professor Rudolf Voderholzer an
der westlichen Grenze des Bistums beziehungsweise in seinem künftigen Gotteshaus. Voderholzer ist 1959 in München
geboren; seine Mutter stammt
aus dem Wallfahrtsort Kladrau
im Kreis Mies (Þ SdZ 50/2012).

U

nd Voderholzer stieß auf viel
Sympathie und Zustimmung,
was sich nach den Andachten in
den zwei Gotteshäusern in vielen
kurzen Gesprächen und Glückwünschen für ihn ausdrückte.
Für 14.00 Uhr war Voderholzers
Ankunft am Parsberger Gotteshaus angekündigt, im Pkw wurde
er von seinem Noch-Wirkungsort in Kasel bei Trier abgeholt.
Doch 45 Minuten vorher trafen
neben Presse- und Medienleuten
schon die ersten Interessenten
sowie Priester des Dekanats ein,
danach auch Weihbischof Reinhard Pappenberger, Diözesanadministrator Wilhelm Gegenfurtner und dessen Vertreter, Prälat
Michael Fuchs. Gespannt warteten diese wie auch die Gläubigen
auf den künftigen Oberhirten.
Kurz nach 14.00 Uhr bog dann
der BMW mit Münchener Kennzeichen am Fuß der Kirche um die
Ecke und fuhr bis zum Treppenaufgang des Gotteshauses. Exakt
um 14.04 Uhr betrat der künftige
Bischof, umrahmt von Glockengeläut, Bistumsboden. Gegenfurtner begrüßte ihn, danach hießen ihn Pappenberger und Fuchs
willkommen. Sofort war Voderholzer von Presse-, Rundfunkund Fernsehreportern umringt,
die ihn nach seinen Eindrücken
befragten. „Überwältigend“ beschrieb das künftige Diözesan
oberhaupt seine Gefühlslage
und stand den Medien auch später Rede und Antwort.
Doch zuerst war eine kurze
Andacht. Vor dem festlichen Einzug in die Kirche überreichte der
seit September in Parsberg wirkende Pfarrer Thomas Günther
dem designierten Bischof Voderholzer das Weihwasser. Der segnete damit nach der Bekreuzi-

gung beim Einzug die Gläubigen. Vor dem Tabernakel betete
er zunächst still und sprach dann
ein Gebet speziell zu diesem Anlaß: „Herr, hilf mir, als guter Hirte im Auftrag Christi Deine Herde zu leiten. Erfülle alle, die mir
dabei helfen, mit dem Geist der
Liebe und der Erkenntnis“, bat er
und auch um „geschwisterliche
Eintracht“ bei allen, die sich für
das Bistum und in den Pfarreien
engagieren.
Der Parsberger Seelsorger hieß
neben den Vertretern des Domkapitels besonders Dekan Georg
Dunst sowie die Mitbrüder und
Parsbergs Bürgermeister Josef
Bauer willkommen und sprach
von einem „außergewöhnlichen
Anlaß“. „Für Parsberg ist es eine
Ehre und Freude, daß Sie beim
Überschreiten der Bistumsgrenze hier halten und ein Grußwort
sprechen“, wandte sich Parsbergs Pfarrer an Voderholzer.
Und Günther drückte eine dreifache Freude aus: daß mit Professor Voderholzer ein „renommierter Theologe und Gottgelehrter“
an der Spitze des Bistums stehen
werde, aber auch „ein geschätzter Seelsorger, dem die Pfarrgemeinden und Mitarbeiter immer
ein Anliegen sind“. Und zuletzt
freute sich Pfarrer Günther, daß
mit Voderholzer „ein echter Bayer“, ja „ein Münchner Kindl“ das
Bistum Regensburg leiten werde, dem auch die bayerische Lebensart vertraut ist. „Sie haben
Ihr Wirken betend vor dem Allerheiligsten begonnen. Sie werden
immer einen festen Platz in unserem Gebet haben. Seien Sie uns
herzlich willkommen in Parsberg
und in der Diözese Regensburg.
Wir freuen uns auf Sie als unseren neuen Bischof“, so Parsbergs
Seelsorger.
In seiner Ansprache verwies
Voderholzer auf den Patron der
Kirche, den Heiligen Andreas,
sowie auf Petrus, die Jesus beide
von ihren Fischernetzen wegrief
und zu Menschenfischern machte. „Ich selber darf gerade heftig
spüren, was es heißt, die bisherigen Netze liegenzulassen, Vertrautes aufzugeben und mit dem
Herrn Neues zu wagen“, gewährte Voderholzer einen Einblick in
sein Inneres. „Menschenfischer
durfte ich schon sein und werde
es noch intensiver sein dürfen“,
erläuterte der künftige Bischof

Kurze Ansprache im Regensburger Dom. Im Hintergrund die Domspatzen.

Blumen von begeisterten Gläubigen in Parsberg.

In Sankt Andreas mit Pfarrer Thomas Günther.

Links: Auf dem Weg zur Pfarrkirche Sankt Andreas in Parsberg: Weihbischof Reinhard Pappenberger, Prälat Michael Fuchs, Professor Dr. Rudolf Voderholzer, Diözesanadministrator Dr. Wilhelm Gegenfurtner. Mitte: Auch Pars-

und appellierte an die Gläubigen,
mit ihm zusammen „das Evangelium zu verkünden – in Worten
und Taten, in der Familie, am Arbeitsplatz, wo immer der Herr
Euch hingerufen hat“. Zudem erinnerte er daran, daß er exakt an
diesem Tag (20. Dezember) vor
26 Jahren im Dom zu München
zum Diakon geweiht wurde. Und
ein „Diakon“, was übersetzt Diener heißt, will Voderholzer auch
als Bischof sein. „Bischof sein ist
kein Privileg oder eine Auszeichnung, sondern Indienstnahme
für Sie“, faßte er zusammen und
bat um das Gebet der Gläubigen,
„daß ich Ihnen ein solcher Bischof werden kann“.
Anschließend segnete Professor Voderholzer die Andachtsbesucher, beantwortete Fragen der
Medien und führte kurze Gespräche mit den Leuten aus der Region, ehe er zur nächsten Station in
Regensburg aufbrach. „Hier bin
ich daheim“, sprach er in eines
der Mikrofone.
Seine berufliche Heimat wird
bald, nach der Bischofsweihe am
26. Januar, der Dom in Regensburg sein. Auch hier erwarteten
neben dem komplett versammelten Domkapitel (Domkapitulare
und -vikare) zahlreiche Gläubige
und Vertreter kirchlicher Organisationen den künftigen Oberhirten. Ähnlich wie bei der ersten
Station in Parsberg mußte sich
Rudolf Voderholzer zunächst den
Fragen der Medienvertreter stellen, aber auch schon viele Hände zur Begrüßung schütteln. In
der Sailer-Kapelle des Doms betete er, wie auch schon in Parsberg, zunächst still und sprach
dann das auch schon bei der ersten Station vorgetragene Gebet.
„Wir freuen uns, daß Sie heute
Ihre Diözese besuchen“, begrüßte Diözesanadministrator Gegenfurtner den künftigen Oberhirten und bescheinigte die deutlich
sichtbare „Offenheit und Freude
der Aufnahme“. Auch Gegenfurtner drückte die dreifache Freude
– anerkannter Theologe, leidenschaftlicher Seelsorger, Bayer –
aus, wobei er besonders den dritten Aspekt hervorhob. „Wir freuen uns, daß wir mit Ihnen einen
Bayern bekommen. Daß Sie uns
vorangehen und uns begleiten,
das wünschen wir uns“, betonte
der Diözesanadministrator.

Für den „grandiosen Empfang
in meinem neuen Petrus-Dom“
dankte Voderholzer in freier Rede. Und seine humorvolle Art
wurde deutlich, als er – auch angesichts der die Andacht musikalisch umrahmenden Domspatzen – die Temperatur im Gotteshaus ansprach: „Es ist zwar ein
bißchen kalt, aber das werden
wir schon hinkriegen.“ Er zog
Parallelen zur Legende des Heiligen Nikolaus, an dessen Festtag, dem 6. Dezember, die Neubesetzung des Regensburger Bischofsstuhls
bekanntgegeben
worden war. „Es ist gut, wenn ein
Bischof organisieren und gut verwalten, Bücher schreiben und anständig predigen kann. Aber das
Wichtigste ist: Er muß der erste Beter in seinem Bistum sein“,
meinte der ernannte Bischof und
bekannte zugleich, „kein passionierter Frühaufsteher“ zu sein.
Deshalb sieht er das Bischofsamt
auch als das des „ersten Glaubenszeugen“. Seine Freude über
den erwartungsvollen Empfang
verband er mit der Bitte, „daß ich
Ihnen ein solcher Bischof werde,
wie es die Nikolauslegende lehrt:
Einer, der das Ohr an den Lippen
seines Herrn hat und gerade so
zugleich die Sorgen und Nöte
der ihm Anvertrauten kennt. Daß
mir das gelinge, ist mein großes
Gebetsanliegen heute, und meine Bitte an Sie alle ist: Beten Sie
für mich, daß ich Ihnen ein solcher Bischof werden kann.“
Nach dem Besuch der Bischofsgruft, in der die früheren
Regensburger Bischöfe bestattet
sind, konkretisierte Voderholzer
in kurzen Interviews seine Vorstellungen. Er will in mehrfacher
Hinsicht Brücken schlagen: Brücken des Gebets sowie Brücken zu
und unter den Menschen.
Speziell für Journalisten führte Rudolf Voderholzer nach dem
Empfang im Dom durch das im
Regensburger Priesterseminar
untergebrachte und von ihm geleitete Institut Papst Benedikt
XVI., wo er auf viele interessante
Aspekte und Details einging –
unter anderem auf Bilder des bekannten tschechischen Künstlers
Paul Stasek. Und der künftige Bischof verriet dabei auch, daß er
auch schon mal Fußballstiefel
geschnürt hat – als zurückgezogene Sturmspitze oder Spielmacher.
Markus Bauer

bergs Bürgermeister Josef Bauer hatte ein kleines Präsent dabei. Rechts: Bischof Voderholzer segnet die Gläubigen
in Sankt Andreas.
Bilder: Markus Bauer

