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  Bischof Rudolf Voderholzer (Mitte) begutachtet die Faksimile-Ausgabe des Sakra-
mentars Heinrichs II. Foto: pdr

REGENSBURG (pdr/sm) – Ein 
Faksimile des Sakramentars Kaiser 
Heinrichs II. hat Dr. Rolf Griebel, 
Generaldirektor der Bayerischen 
Staatsbibliothek in München, in 
der Staatlichen Bibliothek Re-
gensburg in einer Feierstunde an 
Dr. Bernhard Lübbers, den Leiter 
der Einrichtung, übergeben. 

Es besteht Gewissheit, dass das 
Sakramentar in St. Emmeram in 
Regensburg angefertigt wurde. Es ist 
eine der bedeutendsten Handschrif-
ten des Mittelalters und wurde vom 
späteren Kaiser Heinrich II. in Auf-
trag gegeben. Das Original, das von 
unschätzbarem Wert ist, befindet 
sich in der Staatsbibliothek in Mün-
chen, wohin es 1803 in die Hofbi-
bliothek verbracht worden war. 

Bischof Rudolf Voderholzer war 
während der Feierstunde anwesend 
und nahm – mit weißen Handschu-
hen versehen – die etwa vier Kilo-
gramm wiegende imposante Nach-
bildung des geistlichen Werkes in 
Augenschein. Anhand der Angaben 
zum Heiligenkalender wurde fest-
gestellt, dass bereits damals, im 11. 
Jahrhundert, der Festtag des heiligen 
Erhard auf dem 8. Januar lag.

Schon seit 1985 lief das Projekt, 
Kopien des Sakramentars zu erstel-
len. Die 333 Faksimile-Ausgaben 

sind beinahe ausverkauft. Das Sa-
kramentar Heinrichs II. ist neben 
dem Uta-Codex eines der noch we-
nigen vorhandenen Zeugnisse der 
Regensburger Buchmalerei des 11. 
Jahrhunderts. Im ersten Jahrhun-
dert des zweiten Jahrtausends waren 
allein die Buchmalerei-Schulen von 
Regensburg sowie von Reichenau 
maßgeblich. Ein Sakramentar ver-
sammelt zahlreiche liturgische Texte. 
Das Original des Sakramentars Kaiser 
Heinrichs II. war noch zu Zeiten des 
Kaisers von Regensburg nach Bam-
berg gebracht worden. Dort hatte es 
zahlreiche Kriege unversehrt über-
standen, wie Dr. Lübbers ausführte.

Als ein „herausragendes Kultur-
denkmal von europäischem Rang“ 
bezeichnete Generaldirektor Dr. 
Griebel das Sakramentar. Jede Aus-
stellung und jeder Transport seien 
für das Original eine „besondere Be-
lastung“. 1987 war es in Regensburg 
zuletzt zu sehen. 2010 war ein Fak-
simile Papst Benedikt XVI. in Rom 
übergeben worden. Das jetzt über-
gebene Faksimile, das übrigens auch 
alle Punkte der Abnutzung exakt 
wiedergibt, steht nun für die Bürger 
der Stadt und der Region Regensburg 
zur Verfügung. Im Gegensatz zum 
Original bietet es den Vorteil, dass es 
in gebundener Form vorliegt. Damit 
ist der Gesamteindruck erfahrbar.

Herausragendes Kulturdenkmal
Sakramentar Heinrichs II. kehrt als Kopie nach Regensburg zurück

nachruf

Am Sonntag, 19. Januar, verstarb im 
84. Lebensjahr der emeritierte Uni-
versitätsprofessor Prälat Dr. Walter 
Neidl. Er wurde am 3. April 1930 in 
Tirschenreuth geboren, wo er auch 
die ersten Jahre seiner Kindheit ver-
brachte. An den jeweiligen Dienstor-
ten seines Vaters, der Angehöriger 
der Gendarmerie und später Regie-
rungsinspektor war, in Kallmünz und 
Regensburg, besuchte Walter Neidl 
die Volksschule. Als Dreizehnjähriger 
wechselte er an die Aufbauschule für 
Jungen in Straubing. Als diese ge-
schlossen wurde und die finanzielle 
Lage der Eltern eine Fortsetzung der 
schulischen Ausbildung nicht zuließ, 
begann Walter Neidl eine Ausbildung 
als Versicherungskaufmann, die er 
1949 mit der Gehilfenprüfung ab-
schließen konnte. 
In dieser Zeit lernte er die seelische 
Not vieler Arbeitskollegen kennen, 
und so reifte in dieser Lebensphase 
immer mehr der Wunsch, Priester 
zu werden. 1949 trat er in das Spät-
berufenenseminar Hirschberg bei 
Weilheim ein, wechselte nach zwei 
Jahren in das Bischöfliche Knaben-
seminar und an das Humanistische 
Gymnasium in Straubing, wo er 1953 
das Abitur ablegte. 
Nach einer nur kurzen Schnupperpha-
se bei den Jesuiten trat Walter Neidl 
in das Klerikalseminar in Regensburg 
ein und bereitete sich durch das Stu-
dium an der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule auf den Priester-
beruf vor. Am 29. Juni 1959 wurde er 
von Erzbischof Michael Buchberger 
zum Priester geweiht. 
Schon in den ersten Semestern sei-
nes Studiums verdichtete sich sein In-
teresse für die Fragen und Antworten 
der christlichen Philosophie. Der un-
vergessene Professor Jakob Hommes 
erkannte die philosophischen Saiten 
in der Seele von Walter Neidl und 
brachte sie zum Klingen. So durfte 
der Jungpriester nach einem Jahr Ka-
planszeit in Neutraubling in München 
sein Studium weiterführen und pro-
movierte bei Professor Max Müller. 
Dieser vermittelte ihm den weiteren 
akademischen Weg nach Innsbruck 
zu Professor Emmerich Coreth, bei 
dem er sich habilitierte.
Ab 1973 arbeitete er dann als Dozent 
für christliche Philosophie an der 
Universität Innsbruck. 1978 erfolgte 
der Ruf an die Theologische Fakultät 
der Universität Salzburg als Profes-

sor für christliche Philosophie. Aber 
schon nach vierzehn Jahren musste 
er 1992 aufgrund eines schweren 
gesundheitlichen Einbruchs in den 
vorzeitigen Ruhestand treten. Diesen 
verbrachte er in Regensburg in der 
Pfarrei St. Bonifaz. Die letzten Jahre 
wohnte er im „Elisabethinum“, dem 
Caritasaltenheim in der Roritzerstra-
ße in Regensburg.
Walter Neidl war ein bescheidener 
und demütiger Mensch, dem es in 
der zwischenmenschlichen Begeg-
nung immer um ein menschen-
freundliches, vom Gebot der Liebe 
getragenes Miteinander ging. 
In der wissenschaftlichen Arbeit phi-
losophischer Fragestellungen war 
es ihm immer wichtig, in absoluter 
Treue zur Kirche, der Theologie ein 
solides Fundament zu geben. Sei-
ne Gedankenwelt, so beurteilen es 
ehemalige Kollegen und Studenten, 
war der Zeit und dem jeweiligen Dis-
kussionshorizont weit voraus. Er war 
in der philosophischen Auseinander-
setzung seiner Zeit eine überragende 
Persönlichkeit.
Kollegen, Studenten, Freunde und 
alle, die Walter Neidl näher kann-
ten, haben ihn als einen sehr gebil-
deten, musisch interessierten und 
versierten und rundum erfreulichen 
Menschen erlebt. Ein befreundeter 
Professorenkollege hat dies so aus-
gedrückt: „Alle, die ihn zum Freund 
haben durften, konnten nur dankbar 
sein.“
Auch das Heimatbistum Regensburg 
dankt Professor Prälat Walter Neidl 
für seinen Dienst als Priester und 
akademischer Lehrer.
Eine Grundfrage, ja Grunderkenntnis 
seiner wissenschaftlichen, fast sehe-
rischen Begabung – wir könnten es 
die Antwort auf die Sinn- und Ziel-
frage des Lebens bezeichnen – wa-
ren seine „Christus-Schau“ und seine 
Sicht des Lebens als das Zugehen auf 
die „Schau des Herrn“. Von dieser 
Sehnsucht waren sein Leben und sei-
ne wissenschaftliche Arbeit geprägt. 
Möge sich diese Sehnsucht nun erfüllt 
haben in der Christus-Schau für im-
mer. Auf dem Unteren Katholischen 
Friedhof in Regensburg hat Professor 
Prälat Walter Neidl, begleitet von ei-
ner großen Schar von Freunden und 
Mitbrüdern, seine letzte irdische Ru-
hestätte gefunden.

 Peter Hubbauer

Prof. em. Prälat Walter neidl
Ein sehr gebildeter, musisch versierter und 
rundum erfreulicher Mensch

KAb-bildungsabend in st. Dionysius
WEIDEN (dz/md) – Beim Bil-
dungsabend der Katholischen Ar-
beitnehmer-Bewegung (KAB) St. 
Dionysius in Neunkirchen begrüßte 
Vorsitzender Alois Schinabeck be-
sonders Michael Greiner, der durch 
Israel gereist war und in seinem Vor-
trag auf die besonderen Orte der 
Gottesbegegnung einging sowie aus 
der Tradition der Bibel berichtete.

Michael Greiner zeigte schöne 
Bilder aus verschiedenen Orten und 
zitierte dazu Psalmstellen aus dem 
Alten Testament. Die Anwesenden 
waren vom Vortrag des Referenten 
Michael Greiner sehr beeindruckt. 
Vorsitzender Alois Schinabeck be-
dankte sich im Namen aller und 
überreichte ihm eine kleine Auf-
merksamkeit.


