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STATIO 

im Requiem für Bischof em. Rudolf Müller mit Würdigung des Verstorbenen 

durch den Diözesanbischof Wolfgang Ipolt 

 

Hochwürdigster Herr Apostolischer Nuntius, 

liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. 

Ich heiße in unserer Mitte besonders herzlich willkommen den Metropoliten der 

Berliner Kirchenprovinz den hochwürdigsten Herrn Kardinal Rainer Maria Woelki, 

der der Eucharistiefeier vorstehen wird, die wir nun für den verstorbenen Bischof 

Rudolf Müller feiern 

Bischof Müller war der erste Bischof des im Jahre 1994 begründeten Bistums 

Görlitz. Er stammte aus Schmottseiffen (dem heutigen Pławna)  in Schlesien und 

wohnte nach der Vertreibung in Luckau in der Niederlausitz. Damit gehörte er 

vom Anfang seines priesterlichen Wirkens an zum Klerus des Erzbistums Breslau-

Erzbischöflichen Amt Görlitz, der späteren Apostolischen Administratur und des 

heutigen Bistums Görlitz.  

Wir tragen in ihm nicht nur einen Bischof zu Grabe, sondern auch einen Priester, 

der bereits vor seiner Bischofsweihe in eine große Verantwortung gerufen wurde. 

Viele Männer in den Gemeinden der ehemaligen DDR  sind durch ihn geprägt 

worden durch die Ausbildung im Katechetenseminar – einer seiner damaligen 

Schüler wird heute die Fürbitten vortragen. 

Viele Jahre hat Rudolf Müller als Ordinariatsrat das Seelsorgeamt des Bistums 

geleitet und so für neue Impulse in der Pastoral in den Gemeinden gesorgt. Dass 

er bereitwillig und mit Eifer und Zuversicht andere Aufgaben sozusagen „im 

Nebenamt“ übernahm, hatte ihm den Spitznamen „Mehrzweck-Müller“ 

eingebracht, mit dem seine Mitarbeiter und Bekannten weit über das Bistum 

hinaus liebevoll und mit Schmunzeln seine vielfältigen Begabungen 

zusammenfassten.  

Die Bischofsweihe empfing Rudolf Müller im Jahre 1987 – so konnte er Anfang Juli 

des vergangenen Jahres sein Silbernes Bischofsjubiläum im Kreis vieler Mitbrüder 

und Freunde feiern. 



Als Bischof von Görlitz gehörte er zur deutsch - polnischen Kontaktgruppe der 

Bischofskonferenzen von Polen und Deutschland und trug viel zur Vertiefung der 

Kontakte zwischen unseren beiden Völkern bei. 

Bischof Müller blieb immer Seelsorger. Er war ein Bischof, der den Menschen nahe 

war und vor allem in den Gemeinden beliebt und auch nach seiner Emeritierung 

im Jahre 2006 immer wieder bei verschiedenen Anlässen ein gern gesehener Gast 

war.  

Nach der Christmette in der Kathedrale, in der er konzelebriert hatte, und dem 

gemeinsamen Mittagessen mit ihm am ersten Weihnachtstag, kam für mich – wie 

sicher für viele – die Nachricht von seinem plötzlichen Tod sehr überraschend.  

Wir feiern nun das Requiem für ihn. Für uns Christen ist es neben aller Trauer 

immer auch ein Dankgottesdienst, den wir im österlichen Licht feiern. So wie 

Bischof Müller in seinem priesterlichen und bischöflichen Dienst für uns alle 

gebetet hat, schließen wir uns nun alle an das Stundengebet der Kirche an, wenn 

wir diesen Gottesdienst mit der Mittageshore, der Sext, beginnen.  

 

 

 


