Worte bei der (leihweisen) Übergabe der Reliquien des heiligen Wolfgang an die
Pfarrei Rgbg-St. Wolfgang am 31. Oktober 2020, 17.30 Uhr
Bischof Dr. Rudolf Voderholzer

Lieber Herr Prälat, liebe Mitbrüder, liebe Schwestern und Brüder im Herrn!
Mit großer Bestürzung, ja mit Empörung habe ich Anfang der Woche die Nachricht vernommen, dass nun schon zum zweiten Mal die Wolfgangs-Reliquien vom Hochgrab in
Ihrer Pfarrkirche geraubt wurden.
Im Pfarrbrief, der Rosette zum Kirchweihfest, haben Sie ein Bild davon auf der Titelseite
abgedruckt und die Symbolik schön erschlossen.
Ich wollte Ihnen und der ganzen Pfarrei meine Anteilnahme bekunden und meine Solidarität. Und ich freue mich, dass Sie das Angebot angenommen haben, Ihnen vorübergehend
das Reliquiar aus der bischöflichen Hauskapelle zu überlassen – nicht ohne an dieser Stelle
an die Täter zu appellieren, die geraubten Reliquien ehrfürchtig zu behandeln und umgehend zurückzugeben. Dieses „leibhaftige“ Andenken an den großen Bischof, Missionar, Erneuerer des kirchlichen Lebens, Reformator der Klöster, Begründer der Domspatzen usw.
ist uns außerordentlich wichtig und wertvoll und gehört hierher und nirgendwo andershin!
Wir werden nachher, Sie hier in St. Wolfgang, wir unten in St. Emmeram, den Festgottesdienst zum heutigen Wolfgangstag feiern. Beten wir füreinander, bitten wir miteinander
den heiligen Wolfgang um seine Fürsprache in dieser schweren Zeit, in der uns aufs Neue
ein Lock-down zugemutet werden muss.
Ich möchte die Gelegenheit nützen, Ihnen allen, allen voran freilich Ihrem Pfarrer und allen
seinen Mitarbeitern, herzlich zu danken für alles Engagement, für alle Mühen, in dieser
schwierigen Zeit das kirchliche Leben in Diakonie, Liturgie und Verkündigung aufrecht zu
erhalten. Mit großem Interesse habe ich die Kirchweih-Rosette gelesen. Großartig! Vergelts Gott! Bitten wir den heiligen Wolfgang, er möge uns Ausdauer und Geduld erflehen,
dass wir auch die kommenden Wochen, vor allem dann Advent und Weihnachten gut und
gottgefällig begehen können zu seiner Ehre und zur Stärkung unseres Glaubens.
Hl. Wolfgang, bitte für uns!

