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Liebe Mitfeiernde!

Die Kirche lebt nicht nur im Blick auf die Un end lich keit, sondern auch stets 
in Raum und Zeit und in der konkreten Gesellschaft. Des halb sind alle Gläu
bigen aufgerufen, ihre Zeit und ihren Raum aus dem Glauben an Gott heraus 
und aufgrund der Werte der Hei li gen Schrif ten zu gestalten. Nicht nur für die 
Kirche ist die Zeit des national sozialis ti schen Re gi mes geprägt von großer Angst 
und großem Mut, von Gleichgültigkeit und Stand  festig keit. Carl Lampert ist 
ein Vorbild für großen Mut und Stand festigkeit in einer Zeit, in der beide Hal
tun gen zwangsläufig zu Kon  flikten mit den staat lichen Stellen führ ten, vor 
allem in Tirol und Vorarlberg, wo es für den damaligen Gau leiter erklär tes Ziel 
war, beide Länder zum er sten kloster freien Gau des Deutschen Reiches zu ent
wickeln. 

Mut in lebensgefährlichen Zeiten

Die Priester und Ordensgemeinschaften in Tirol konnten sich auf „ihren“ 
Pro vikar ver  lassen, wenn sie von der Geheimen Staats  poli zei auf grund von 
Predigten oder des seel sorglichen En  ga ge ments ge fangen ge nommen wurden. 
Sein über zeugtes Ein treten für die Wahrheit, wo eine Ideo logie vor herrsch  te,  
die unver zeihliche Ver  bre chen nach sich zog sowie sein fester Wider  spruch,  
als ver schie dene Aus bil dungs stätten für Pries ter und Klös ter aufgelöst und  
Or  dens   frauen und männer ge walt  sam vertrieben wur  den, sind nur einige  
sei ner gro ßen Taten. All das konnte er auf sich nehmen, weil er um den Bei 
stand wusste, dem zu liebe er das alles auf sich nahm. 
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„Gerne würde ich das Ende dieser Schreckensherrschaft erleben“

aber wenn es sein muss, ster be ich auch gern, denn ich weiß, dass mein Er lö ser  
lebt“, sagt Carl Lampert kurz vor der Hin richtung zu einem Mithäftling. „Aber 
nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille ge sche he!“ – Jesu Ringen am 
Ölberg be schreibt auch das Ringen Lamperts, sich nicht durch mensch liche 
Schikanen von der Treue zu Gott ab bringen zu lassen. Durch sein Tun und 
seine Hal tungen hat Carl Lampert per sönlich Anteil an der Heiligkeit Gottes 
erlangt. Er wurde so zum Zeuge für jenes Heil, das Gott der Welt schenken will 
und dessen Ver kün di gung der Kirche anvertraut ist, gera de in Zeiten der Fins
ter  nis, des Grauens und der Orien tie rungs lo sig keit. Carl Lampert ist konkret 
er leb tes und sicht ba res Zeugnis dafür, dass die Heilig keit der Kirche durch ge
reifte und von christ li chen Werten geprägte Per sön lich keiten spür bar ge macht 
wird, also nicht durch Ideen und Ideale. Die Kirche hat keinen ab strak ten 
Heilig keits kult, sondern verehrt kon krete Heilige und Selige, welche die Bot 
schaft des Heils spüren lassen.

Im Hier und Jetzt

Mit Carl Lampert dürfen wir uns einem Für spre cher in Anliegen zuwenden, 
die auch für un sere Zeit bedeutsam sind: klare Durch sicht zu gesell schaft lichen 
Vorgängen, Gespür für Gerech tigkeit, Auftreten gegen Gleich gül tig keit. Das 
sind Haltungen, die uns Christen in der Ge sell schaft auszeichnen soll ten und 
die auch heute gefordert sind. Mit Carl Lampert wissen wir uns in diesen Hal
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tungen bestärkt: durch das un er schütter liche Vertrauen auf Gott, durch die 
Ver kün di gung der alle Zeiten überdauernden Gültig keit der biblischen Werte, 
durch das Ein tre ten für Glauben und Kirche als Volk Gottes, die trotz aller ihr 
an haf tenden Schwäche und Sünd haftigkeit von jener Heiligkeit getra gen und 
gestützt wird, die von Gott ausgeht und Men schen befähigt, dieses Heil spürbar 
werden zu lassen im Hier und Jetzt. 

Eine Bitte, die nicht vergebens ausgesprochen ist

In Carl Lampert vertrauen wir einem Glau bens zeu gen, auf dessen Beispiel und 
Für  spra che wir heute unsere Gesellschaft im Sinne Gottes und seiner Bot schaft 
prägen dürfen. „Seliger Carl Lampert, bitt für uns!“, wird es nach der Selig   spre
chung am heutigen Tag in der Aller heili gen litanei in unserer Diö ze se heißen.  
Es ist dies eine Bitte, die – und da bin ich mir gewiss – nicht verge bens aus  ge
spro chen wird.

Dr. Elmar Fischer, Bischof von Feldkirch
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Zur Diözese Feldkirch

Vor dem Jahre 1818 gehörte das Gebiet von Vor  arlberg zu drei außer öster
reichischen Diö zesen: das Vorarlberger Unterland bis ein schließ  lich Hohen ems, 
der Bregenzerwald und die Pfarre Mittel berg zur Diözese Konstanz, die 1820 zu 
bestehen aufhörte; das Vorarl berger Ober land war über tausend Jahre ein Teil 
der Diö zese Chur, während der Tann berg und die Pfarre Riez lern kirch lich dem 
Bischof von Augs  burg unterstanden.

Durch die Bulle Papst Pius‘ VII. vom 2. Mai 1818 „Ex imposito nobis“ wurde 
Vor arlberg zu einem kirchlich einheitlichen Gebiet zu  sammen  ge fasst und 
als zu künftige Diözese be zeich  net. Aus finan ziellen Rücksichten stimmte die 
kaiser liche Regierung in Wien nur der Errichtung eines Gene ral vikariats Feld
kirch zu. Das neue General vikariat wurde der Diö zese Brixen eingegliedert. So 
blieb es über hun dert Jahre.

Im Jahre 1925 wurde durch die Abtrennung Nordtirols von der Diözese Brixen 
die Apostolische Administratur Inns  bruckFeld kirch er rich tet; Vor arl berg 
behielt dabei seine bis heri ge Selbständigkeit. Von 1935 bis 1938 war die Ad mi
ni  stra tur in Personalunion mit dem Erz bischof von Salz burg Dr. Sigis mund 
Waitz verbunden, dem vormaligen Apo stolischen Ad ministrator von Feld kirch. 
1938 erhielt die Apostolische Ad mini stratur Inns bruckFeldkirch wieder einen 
eigenen Administrator in Bischof Dr. Paulus Rusch. Bereits 1936 übernahm 
Weihbischof Franzis kus Tschann in Feldkirch die Aufgabe des Generalvikars. 

1964 wurden die deutschsprachigen Anteile der Diözese Trient mit der Diö
zese Brixen vereinigt und die neue Diözese BozenBrixen errichtet; damit war 
auch der Weg frei für die Diözese Innsbruck, die im selben Jahr errichtet wur de, 
sowie für eine eigenständige Diözese Feldkirch. Nach jahrelangen Be mühun gen 
von Vor arl berger Seite wurde am 15. Dezember 1968 der alte Wunsch erfüllt 
und die Diözese Feldkirch errichtet. Erster Diözesanbischof wurde DDr. Bruno 
Wechner. Im Jahre 1989 folgte ihm DDr. Klaus Küng. Seit 2005 ist Dr. Elmar 
Fischer Bischof von Feldkirch. 
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Zum Ort der Seligsprechung  
Die Pfarrkirche zum hl. Martin in Dornbirn

St. Martin ist Dornbirns Haupt  kirche. Mit ihrer mächtigen Fassade bestimmt 
sie das Bild des Marktplatzes. Sie wurde 1839 und 1840 nach Plänen von 
Ing. Martin Kink errichtet. Die Weihe er folgte am 3. September 1857 durch 
Fürstbischof Vinzenz Gasser von Brixen.

St. Martin stellt den bedeutendsten klassizisti schen Kirchenbau Vorarlbergs dar. 
Der Eingangsseite ist ein tem pel artiger Portikus mit sechs ionischen Säulen und 
Drei ecksgiebel vor ge baut. Das Wandgemälde an der Ein gangs  wand – Die vier 
letzten Dinge (Tod, Gericht, Himmel, Hölle) von 1923 – schuf der Feld   kircher 
Künstler Josef Huber. Von ihm wurde im Jahr da rauf auch das Giebel  mosaik 
„Der Einzug Jesu in Jerusalem“ aus geführt. Das Kircheninnere ist klar gestaltet. 
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Sein heutiges Aussehen geht auf die tiefgreifende Umgestaltung von 1967 und 
1968 zurück. Mit der Planung war der Architekt Emil Steffann (1899 bis 1968) 
aus Bad Godesberg beauftragt. Er gilt als Schlüsselfigur der modernen Kirchen
baukunst Deutschlands. Steffann ordnet den Raum völlig neu: In die Mitte 
stellt er Altar und Taufstein, die auf drei Seiten von Bankgruppen um schlossen 
werden. In erhöhter Lage befinden sich am vorderen Rand des Chorraumes 
Priestersitz und Ambo. Der frei ste hen de, blockhafte Zele bra tions  altar wird als 
räumlicher Mittelpunkt und geist liches Zentrum erfahrbar, um das sich die 
Gemeinde versammelt. Dieser und der Taufstein – bei de aus Laaser Marmor – 
stammen vom Bregenzer wälder Bild  hauer Her bert Al brecht (geb. 1927).

Die Deckengemälde im Kirchenschiff wurden vom bedeutenden Tiroler Kir
chen maler Franz Plattner (1826 bis 1887) in den Jahren 1875 bis 1877 aus
ge führt. Das große Mittelbild behandelt das Pfingstereignis. Es zeigt die Aus 
sen  dung des Heiligen Geistes und die Grün dung der Kirche mit dem er sten 
Wirken der Apostel. Um dieses Bild reihen sich Dar stellun gen aus dem Leben 
des hl. Martin von Tours, dem Kirchen patron.  

Vom Dornbirner Maler Johann Kaspar Rick (1808 bis 1888) stammt das 
Deckengemälde im Chor. Es stellt die Geburt Christi dar. 

Nach mehreren Vorgängerorgeln erhielt die Kirche 1927 eine Orgel von Josef 
Behmann, Schwarz ach, mit 67 Registern auf drei Manua len und Pedal bei 
elektropneumatischer Trak tur. 1928 kamen fünf Hochdruckregister dazu.  
Die Orgel ist mit 72 Registern die größte des Lan  des. 1969 kam eine Chororgel 
von Hans Karl, Aichstetten/Allgäu, dazu. 

Das fünfstimmige Geläut besteht aus einer Glocke von 1548 und vier Stahl
glocken der BöhlerWerke, Kapfenberg, von 1921.
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Zur musikalischen Gestaltung  
der Seligsprechungsfeier

„Messe Nr. 1 dMoll“  
von Anton Bruckner

Die „Messe dMoll“ lässt die tiefe religiöse Ver wurzelung des Kom po  nisten  
spü ren. Sie ist für vier Soli, gemischten Chor, Orchester und Orgel geschrieben 
und umfasst fol gende Sätze entsprechend der katholischen Liturgie: Kyrie, 
Gloria, Credo (dieses ent fällt auf grund seiner zeitlichen Ausdehnung), Sanctus, 
Bene dic tus und Agnus Dei.

Anton Bruckner, geboren 1824 in Oberöster reich, galt schon zu seinen Leb zei
ten als großer Orgelvirtuose. Nach langjährigem Studium bei ver schie denen 
Lehrern löste die Begeg nung mit dem Werk Richard Wagners die ent schei
den  den schöpferischen Impulse aus: Bruck  ner wurde ein begeisterter Ver ehrer 
Wag  ners, was ihm die maßgebliche Wiener Musik kritik später nicht verzieh, die 
gegen Wag ner und für Brahms war. Über seine Tätig keit als Organist im Stift 
Florian und am Linzer Dom kam Anton Bruck ner nach Wien, wo er als Musik
pä dagoge am Kon  ser  va  tori um tätig war und die Stelle des kaiser li chen Hof  
orga  nisten übertragen bekam. Er gehört zu den wichtigsten und inno vativsten 
Kom po  nisten seiner Zeit und hat durch seine Werke bis weit ins 20. Jahr hun
dert hinein gro ßen Einfluss auf die Musi kge schichte aus ge übt. Seine großen 
Sinfonien und Beiträge zur Kirchen musik (Te Deum und drei Messen) be rei
chern die Kulturgeschichte. Anton Bruck ner starb 72jährig 1896 in Wien, seine 
Grab stätte liegt im Stift St. Florian, mit dem er zeit lebens eng verbunden blieb. 

Beeinflusst von einer Aufführung der Oper „Tann  häuser“ von Richard Wag
ner (1813 bis 1883) kom po nierte Anton Bruckner 1864 die „Messe dMoll“. Sie 
be scherte ihm – eher uner wartet – die schon längst überfällige Aner kennung 
im Kreis der Musikkritiker. Ei gent lich hätte dieses geistliche Werk am 34. 
Geburtstag von Kaiser Franz Joseph I. aufgeführt werden sollen; wegen Ver  zö
ger  ungen fand die Urauf führung jedoch erst am 20. November 1864 im Linzer 
Dom statt.
 



Seligsprechung Carl Lampert 

12 | 

„Mors et vita duello“  
von Gerold Amann

Diese Komposition ist ein Auftragswerk zu Ehren Carl Lam perts und ein 
Chorsatz un ter Verwendung der gregorianischen Oster  se quenz „Victimae 
paschalis laudes“, des HorstWesselLiedes „Die Fahne hoch“ und des Volks
liedes „Wenn die Soldaten durch die Stadt mar schieren“. Der gesprochene Text 
stammt aus einem Brief des seligen Carl Lampert. 

Gerold Amann, geboren 1937 in Schnifis, hörte als 10Jähriger im Radio eine 
ihn faszi nierende Musik. Es war die 4. Sinfonie von Anton Bruck ner. Damals 
reifte der Wunsch des Kom ponis ten Mu sik zu gestalten, was – nach eigener 
Aus sage – sein Leben er füllt und glücklich macht. Tanz musik und Jazz, die Aus 
bildung an der Mu  si k akademie und ein Psycho lo gie studium lie ßen ihn lernen 
hinzuhören auf alles, was ihm begegnet.
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„Selig seid ihr“ und „processio CL“  
von Helmut Sonderegger

Das Auftragswerk zu Ehren Carl Lamperts „Selig seid ihr“ nimmt Bezug auf jenen 
Teil aus dem Matthäusevangelium, das wir in der Selig sprechungsfeier  
hö ren werden: die Selig prei sun gen.

Helmut Sonderegger, geboren 1951 in Feld kirch, studierte Musik pädagogik, 
Geschichte und Mu  sik  wissenschaften sowie Kom po si tion. Seit 1977 lehrt er am 
Vorarlberger Landes kon ser va to rium in Feldkirch, im Jahre 1994 pro mo vierte 
er zum Dr. phil. am Mo zar teum in Inns  bruck. Er wirkt als Chorleiter, Organist 
und Komponist. Von Helmut Sonderegger stammt auch die Kom  po sition für 
Or gel, Bläser und Pauken „pro   cessio CL“, die – kurz vor 16 Uhr – ge spielt wird. 

„Allweiser du – Ein kleiner Sonnenstrahl“  
von Martin Lindenthal

„Ein kleiner Sonnenstrahl stiehlt sich durchs kleine Kellerfenster in meine 
Zellen  gruft. Allweiser du, mein Gott, anbetend stehe ich vor dir. Wie Schalen 
sind offen mir die Hände mein. Was meiner Seele frommt leg du hinein! Und 
dankend preis ich dich für Glück und Leid und Tod.“ Dieser Teil aus einem 
Brief des seligen Carl Lampert an seinen Bruder Julius ist Grundlage dieser 
Auf  tragskomposition. 

Martin Lindenthal, geboren 1966 in Bregenz, studierte Musik und Germa nis tik.  
Seit 2001 ist er Musikpädagoge am Musikgymnasium in Feldkirch, seit 2003 
auch an der Pädagogischen Hochschule in Feldkirch. Er ist als Kom po nist, 
Song writer, Arrangeur und Sänger, Chorleiter und Dirigent sowie als Pia nist 
tätig. 
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Kirchenchor Dornbirn St. Martin (Leitung: Rudolf Berchtel)
Stiftschor St. Florian (Leitung: Matthias Giesen) 
Kirchenchor Göfis (Leitung: Andreas Lampert) 
Ensemble Lindenthal (Leitung: Martin Lindenthal)
Kantorinnenschola der Pfarre Nüziders (Leitung: Annelotte Aichbauer)
Bläserensemble und AdhocOrchester 
Orgel: Helmut Binder (große Orgel) und Matthias Giesen (Chororgel)

Musikalische Gesamtleitung

Rudolf Berchtel, Dornbirn



| 15 

„ Dass 
 Menschen 
 wieder 
 Menschen  
werden“
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Die Feier der Seligsprechung

Prolog
„So ringe ich täglich mit meinem Herrgott 
in unablässigem Bitten, dass mein armseliges 
Opfer mit allen den Millionenopfern so 
vieler bester Menschen, zur Versöhnung 
gereiche und die Menschen wieder 
Menschen werden mögen! – und Christus 
wieder Herr und König sei.“

Carl Lampert an seinen Bruder 
Julius Lampert und an all seine Lieben 
am HerzJesuFest 1944

Originalkreuz 
von Carl Lampert
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Gemeinde sitzt

„Mors et vita duello“ von Gerold Amann
Kirchenchor Göfis

Begrüßung
Generalvikar Benno Elbs

„Selig seid ihr“ von Helmut Sonderegger
Kirchenchor Göfis

„Allweiser du – Ein kleiner Sonnenstrahl“ 
von Martin Lindenthal

Ensemble Lindenthal

Jugendliche entzünden – ausgehend 
vom Licht der Osterkerze – 
die „Kerzen der Erinnerung“ 
an die Opfer der NSHerrschaft. 

Stille
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Introitus 

„Es ist im Leben solch harter Zeit 
verhängnisvoll, 
mehr dem Herzen 
als dem Verstand zu folgen!“

Notschrei der Wahrheit – Niederschrift 
aus den letzten Tagen Carl Lamperts im 
Reichskriegsgefängnis Torgau

Carl Lampert auf der 
AnimaTerrasse in Rom 
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Gemeinde steht

„processio CL“ von Helmut Sonderegger

Die Komposition beinhaltet eine Schwei ge minute, 
die an die Todesstunde Carl Lam perts erinnert: 
13. November 1944, 16 Uhr 

Begrüßung 
Diözesanbischof Elmar Fischer

Liturgische Eröffnung und Einführung in die Feier
Kardinal Angelo Amato

Schuldbekenntnis
Gemeinde

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, 
und allen Brüdern und Schwes   tern, 
dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. 
Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, 
durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. 
Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, 
alle Engel und Heiligen 
und euch, Brüder und Schwestern, 
für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn.



Seligsprechung Carl Lampert 

20 | 

Vergebungsbitte
Kardinal Angelo Amato

Kyrie 

Kyrie eleison. Herr, erbarme dich unser. 
Christe eleison. Christus, erbarme dich unser.
Kyrie eleison. Herr, erbarme dich unser.

 



| 21 

„... Hätte ich nicht eine innere Kraft, 
so möchte man verzweifeln an solchem 
Wahnsinn des Lebens. Aber alles 
Geschehen hat schließlich seinen Sinn 
und Zweck gefunden, das muss mich 
trösten ...“

Brief von Carl Lampert aus dem Gesta
po  gefängnis in Stettin vom 4. April 1943

Die Seligsprechung  
von Carl Lampert

Hl.  Gebhard Hl.  Fidelis Bruder Klaus Carl Lampert

Kirchenfenster in Levis von Martin Häusle
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Gemeinde sitzt

Wort des Postulators 
Andrea Ambrosi

Eminenza Reverendissima, il lavoro 
svolto in sieme ai collaboratori della 
Congregazione che Lei rappresenta 
mi ha permesso di elaborare la 
presente positio, in base alla ricca 
documenta zione relativa a Carl 
Lampert. A nove periti, esperti in 
teologia e storia, è stato affidato 
il com pito di esprimere un loro 
parere scritto. Sulla base di queste 
due opere l‘assemblea plenaria della 
Congregazione delle Cause dei 
Santi ha deciso il 21 giugno 2011 
di raccomandare al Santo Padre il 
riconoscimento del martirio di Carl 
Lampert.

Eminenz, sehr geehrter Herr 
Kardinal! Im Zusammenwirken mit 
Mitarbeitern Ihrer Kongre gation 
durfte ich aus der Fülle der uns zu 
Carl Lampert vorliegenden Do ku
menta tion diese Positio erarbeiten. 
Neun Sachver stän dige aus Theologie 
und Geschichte haben Gut achten 
verfasst. Auf grund dieser beiden 
Werke empfahl die Vollversammlung 
Ihrer Kon gregation am 21. Juni 
2011 dem Hl. Vater, das Martyrium 
des Dieners Gottes Carl Lampert 
anzuerkennen.
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Lebensgeschichte des Dieners Gottes Carl Lampert
Richard Gohm

Bitte um Seligsprechung
Diözesanbischof Elmar Fischer

Eminenz, sehr geehrter Herr Kardinal! Am 27. Juni 2011 bestätigte 
Papst Benedikt XVI. das Martyrium „unseres Provikars“. 
Viele Gläubige erwarteten für Jahrzehnte diesen Augenblick, 
lange wurde darum auch gebetet. Ich bitte Sie, das Schreiben 
des Hl. Vaters zu verlesen, durch das er Carl Lampert in 
das Verzeichnis der Seligen unserer Kirche aufgenommen hat.

Gemeinde steht

Apostolisches Schreiben in der lateinischen Originalfassung
Kardinal Angelo Amato

Im ausdrücklichen Auftrag Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. 
verlese ich nun das Apo stoli sche Schreiben, mit dem der 
Heilige Vater den ehrwürdigen Diener Gottes Provikar Carl 
Lampert in das Verzeichnis der Seligen aufnimmt.

Apostolisches Schreiben in deutscher Übersetzung
P. Gaudentius Walser OFMCap
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LITTERAE APOSTOLICAE

Nos,
vota Fratris Nostri

Elmari Fischer,
Episcopi Campitemplensis,

necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu
multorumque christifidelium explentes,

de Congregationis de Causis Sanctorum consulto,
auctoritate Nostra Apostolica

facultatem facimus ut
Venerabilis Servus Dei

CAROLUS LAMPERT,

presbyter et martyr,
intrepidus minister Evangelii, qui persecutionem accepit et mortem

ut Dominum Iesum confiteretur Ecclesiamque defenderet,
Beati nomine in posterum appelletur

eiusque festum
die decima tertia mensis Novembris,

qua in caelum ortus est,
in locis et modis iure statutis

quotannis celebrari possit.
In nomine patris set filii et spiritus sancti

Amen.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum,

die nona mensis Novembris,
anno Domini bis millesimo undecimo,

Pontificatus Nostri septimo.
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APOSTOLISCHES SCHREIBEN 

Dem Wunsch 
Unseres Bruders Elmar Fischer, 

des Bischofs von Feldkirch, 
zahlreicher weiterer Brüder im Bischofsamt 

und vieler Christgläubigen 
sowie dem Rat der Kongregation 

für die Selig und Heiligsprechungsprozesse entsprechend, 
erlauben Wir aufgrund Unserer Apostolischen Vollmacht, 

dass der ehrwürdige Diener Gottes 

CARL LAMPERT,

Priester und Märtyrer, 
der Verfolgung und Tod auf sich genommen hat, 

weil er sich als unerschrockener Diener des Evangeliums 
zum Herrn Jesus bekannte 
und die Kirche verteidigte, 

künftig als Seliger bezeichnet wird. 
Sein Fest kann dort und auf die Weise, 

die vom Recht vorgesehen ist, 
alljährlich am 13. November, 

dem Tag, an dem er in den Himmel ging, 
gefeiert werden. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
Amen. 

Gegeben zu Rom bei Sankt Peter 
am 9. November im Jahr des Herrn 2011, 

dem siebten Unseres Papsttums.
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Schlussworte des Apostolischen Schreibens 
in lateinischer Sprache

Kardinal Angelo Amato 

Kardinal Angelo Amato zeigt den Mitfeiernden das Dekret. 

Die Gemeinde antwortet: 

 
Durch die soeben erfolgte Seligsprechung wird Carl Lam pert „zur Ehre der 
Altäre erhoben“. Als Zeichen dafür, wird ein Bild des nun seligen Carl Lampert 
aufgezogen. Das Bild ist eine Zeichnung des Dornbirner Künstlers Georg Vith. 

Dank sei Gott dem Herrn!

&

V/A:

Dank sei Gott dem Herrn

œ œ
œ

œ œ
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Danklied der Gemeinde
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 2. Strophe 
Kirchenchor Göfis

 3. Strophe 
Gemeinde

Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne. Und Gott, dem 
Heilgen Geist, im höchsten Himmelsthrone, ihm, dem drei einen Gott, wie 
es im Anfang war. Und ist und bleiben wird, so jetzt und immerdar.
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Überreichung des Dekrets
Kardinal Angelo Amato 
übergibt an Vorarl ber ger Jugend liche das Apostolische Schrei ben zum Zeichen 
dafür, dass das Glau bensbeispiel des seligen Carl Lampert vor allem den 
zukünftigen Generationen gilt.

Dankesworte 
Diözesanbischof Elmar Fischer

Sehr geehrter Herr Kardinal, im Namen der Diözese Feldkirch bitte ich Sie, 
dem Heiligen Vater, Papst Benedikt XVI., unser aller Dank zu übermitteln. Die 
Seligsprechung von Carl Lampert be deu tet für die Kirche in Vorarlberg und 
Österreich ein großes Ge schenk. Er wird uns als Vorbild und Glaubenszeuge in 
die Zukunft begleiten. 
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Gemeinde sitzt

Gloria in excelsis Deo 
et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam.
Domine Deus Rex coelestis,
Deus Pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Jesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, 
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, 
Jesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Amen.

Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen 
seiner Gnade.
Wir loben dich, wir preisen dich, 
wir beten dich an, wir rühmen dich 
und danken dir, denn groß ist deine 
Herrlichkeit.
Herr und Gott, König des Himmels, 
Gott und Vater, Herrscher über das All, 
Herr, eingeborener Sohn, Jesus Christus. 
Herr und Gott, Lamm Gottes, 
Sohn des Vaters;
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
erbarme dich unser;
du nimmst hinweg die Sünde der Welt:
nimm an unser Gebet;
du sitzest zur Rechten des Vaters: 
erbarme dich unser.
Denn du allein bist der Heilige, 
du allein der Herr,
du allein der Höchste, 
Jesus Christus,
mit dem Heiligen Geist,
zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.
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Gemeinde sitzt

Eröffnungsgebet
Kardinal Angelo Amato

Allmächtiger, ewiger Gott,
du hast dem seligen Märtyrer Provikar Carl Lampert 
die Kraft gegeben, Unrecht und Lüge zu benennen 
und für Recht und Wahrheit einzutreten.
Höre auf seine Fürsprache und hilf auch uns,
aus der Botschaft deines Sohnes Jesus Christus
Kraft zu schöpfen und sie standhaft zu bekennen.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Gemeinde
Amen.
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Hören auf das Wort Gottes  
und seine Auslegung

„... über allem Leid steht das Wort der Aller
heili gen epistel `und Gott wird abwischen jede 
Träne von ihren Augen`. So flüchte auch ich 
mich, wenn’s mich hie und da anfällt, in diese 
lichte Welt – und noch nie umsonst! Oktober, 
Christkönig und die Feiertage dieser Woche 
sagten und sagen mir von der Kraft und der 
Größe innerer Freiheit, wenn die äußere fehlt.“

Brief von Carl Lampert an „alle Lieben 
in der Heimat“ vom 1. November 1943

Mit Erzbischof Waitz am Strand
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Gemeinde sitzt

Erste Lesung 
aus der Offenbarung des Johannes (21,1a.35a)
Barbara Niederer-Bauer – Dornbirn St. Martin

Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Da hörte ich 
eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Woh nung Gottes unter den 
Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein Volk sein; und 
er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: 
Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn 
was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich 
mache alles neu.

Antwortpsalm

Du führst mich hin aus- ins Wei te;-

du machst mei ne- Fins ter- nis- hell.

&
b

V/A:

Du führst mich hinaus ins Weite
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Psalm 90,12-17

Unsre Tage zu zählen, lehre uns! 
Dann gewinnen wir ein weises Herz. 
Herr, wende dich uns doch endlich zu! 
Hab Mitleid mit deinen Knechten! 
Sättige uns am Morgen mit deiner Huld! 
Dann wollen wir jubeln und uns freuen all unsre Tage. 
Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, 
so viele Jahre, wie wir Unglück erlitten. 
Zeig deinen Knechten deine Taten 
und ihren Kindern deine erhabene Macht! 
Es komme über uns die Güte des Herrn, unsres Gottes. 
Lass das Werk unsrer Hände gedeihen, 
ja, lass gedeihen das Werk unsrer Hände.

Zweite Lesung 
aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer (8,31b39)
Edith Sinnstein – Göfis

Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht ver
schont, sondern ihn für uns alle hingegeben  wie sollte er uns mit ihm nicht 
alles schenken? Wer kann die Auser wähl  ten Gottes anklagen? Gott ist es, der ge
recht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr 
noch: der auf er weckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. 
Was kann uns schei den von der Liebe Christi? Be dräng nis oder Not oder Ver
folgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht: Um 
deinetwillen sind wir den gan zen Tag dem Tod ausgesetzt; wir werden be han
delt wie Schafe, die man zum Schlach ten bestimmt hat. Doch all das über win
den wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zu künf ti ges, 
weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgend eine andere Krea tur können 
uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 
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Gemeinde steht

Ruf vor dem Evangelium

Hal le- lu- ja,- Hal le- -

lu ja,- Hal le- lu- ja.-
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V/A: 

Halleluja
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Evangelium 
Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus (5,112a)
Diakon Gerold Hinteregger

In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf ei
nen Berg. Er setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu 
reden und lehrte sie. Er sagte: Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört 
das Himmel reich. Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. 
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben. Selig, die 
hun gern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden. 
Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines 
Herz haben; denn sie werden Gott schauen. Selig, die Frieden stiften; denn sie 
wer  den Söhne Gottes genannt werden. Selig, die um der Gerechtigkeit willen 
verfolgt wer den; denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn ihr 
um meinet  willen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise ver
leumdet werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. 
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Gemeinde bleibt stehen 
 

Ruf nach dem Evangelium

Gemeinde sitzt

Predigt
Diözesanbischof Manfred Scheuer

Einladung zur Stille

Hal le- lu- ja,- Hal le- -

lu ja,- Hal le- lu- ja.-
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Gemeinde steht

Glaubensbekenntnis
Kardinal Angelo Amato

Brüder und Schwestern, vereint mit der ganzen Kirche 
sprechen wir das Große Glaubens be kenntnis: 

Gemeinde
Wir glauben an den einen Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
der alles geschaffen hat, Himmel und Erde,
die sichtbare und die unsichtbare Welt.

Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.
Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen,
hat Fleisch angenommen
durch den Heiligen Geist
von der Jungfrau Maria
und ist Mensch geworden.
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Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus,
hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tag auferstanden
nach der Schrift
und aufgefahren in den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters
und wird wiederkommen in Herrlichkeit,
zu richten die Lebenden und die Toten;
seiner Herrschaft wird kein Ende sein.

Wir glauben an den Heiligen Geist,
der Herr ist und uns lebendig macht,
der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht,
der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten,
und an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche.
Wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Wir erwarten die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt. Amen.
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Eucharistiefeier

„... in der frühesten Morgenstunde da durfte 
ich das tiefste und innigste erleben, Christus 
im Hl. Opfer bei mir, ganz allein mit Ihm 
in Leib – das ist größte Gnade und Freude, 
das sind die tiefsten Opferstunden meines 
Priesterlebens – dem Herrn sei 1000fach Lob 
und Dank ...“

Carl Lampert an seinen Bruder Julius 
am 18. Juli 1943

Carl Lamperts Brusttasche, 
in der er stets eine Hostie mit 
sich trug.
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Sie he,- wir kom men,- kom men- mit

Jauch zen,- un se- re- Ga ben- zu brin gen.-
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Gemeinde sitzt 

Gabenprozession

Beim Gabengang werden Symbole in die Kirche gebracht, die den seligen  
Carl Lampert „sichtbar“ machen: Bibel und Abbild der Gedenk stele in  
Halle/Saale; Originalbrief des seligen Carl Lampert und Brust tasche, in der  
er die Kommunion bei sich trug; Schale mit Brot und Krug mit Wein.  
Das kleine Kreuz auf dem Altar hat Carl Lampert selbst hergestellt; es diente 
ihm als Altarkreuz während seiner Gefangen schaft.

Kehrvers zur Gabenprozession 



Seligsprechung Carl Lampert 

40 | 

Zur Bibel und zur Gedenkstele

Karin Bitschnau
Carl Lampert schreibt am 4. April 1943 aus dem GestapoGefängnis in Stettin: 
„Hätte ich nicht eine innere Kraft, so möchte man verzweifeln an solchem 
Wahnsinn des Lebens“. Carl Lampert hat seine Kraft aus dem Wort Gottes 
geschöpft. Es war ihm Licht in der Finsternis seines Kerkers und leuchtet uns 
auf unserem Lebensweg.

Rainer Nägele
Nichtchristen und Christen wandten sich in mitmenschlicher Gemeinsamkeit 
gegen den Ungeist des HitlerRegimes. „Für nichts und niemanden sind die 
`Stettiner Priester` ihren Opfertod gestorben, wenn wir nicht heute und morgen 
für die gleichen Wahrheiten und Menschenrechte einstehen, für die sie ums 
Leben gebracht und betrogen wurden.

Kehrvers

Zum Brief und zur Brusttasche

Karin Bitschnau 
„Dann lese ich immer wieder in deiner letzten Epistel, die so viel Liebes ent
hielt von dem ganzen Kreis lieber Menschen ...“. Das Schreiben von Briefen er
mög lichte Carl Lampert die Mauern der Gefängnisse und Gewalt zu durch bre
chen und im Kontakt mit all seinen Lieben bleiben zu können. Es war für ihn 
der einzige Weg, mit anderen ins Gespräch zu kommen und so mit seinem Leid 
und Schicksal umgehen zu können.
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Rainer Nägele
In der Brusttasche hat Carl Lampert den Herrn immer ganz nah am Herzen 
bei sich getragen – „Christus im heiligen Opfer bei mir, ganz allein mit ihm 
in Leib“. So hat er aus der Eucharistie und vor dem Kreuz, das auf dem Altar 
steht, Kraft in seiner trostlosen Zeit gefunden; in seinem Leiden und Sterben ist 
er seinem und unserem Herrn ähnlich geworden. Sein Glaubenszeugnis möge 
auch in unser Leben hineinleuchten.

Kehrvers

Dieses Medaillon mit einer HerzJesu
Darstellung erhielt Carl Lampert 
von seiner Mutter; er gab es vor seiner 
Hinrichtung einem Mithäftling.
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Zur Brotschale und zum Krug mit Wein

Karin Bitschnau
Carl Lampert schreibt am 18. Juli 1943: „In der frühesten Morgenfrühe 
durfte ich das Tiefste und Innigste erleben, Christus im hl. Opfer bei mir, 
ganz allein mit ihm in Leib – das ist größte Gnade und Freude, das sind 
die tiefsten Opferstunden meines Priesterlebens“.

Rainer Nägele
Carl Lampert hat, so oft er konnte, die Eucharistie gefeiert und darin Kraft
und innere Freiheit in seinem Leiden gefunden. Auch wir dürfen uns 
immer wieder um den Tisch des Herrn versammeln und uns in den Gaben 
von Brot und Wein stärken lassen.

Kehrvers

Carl Lampert bei der 
ersten Messfeier.
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Zur Kollekte

Entsprechend dem Leitwort „Dass Menschen wieder Men schen werden“ 
bitten wir um Ihre Spende für ein Projekt der CSIÖsterreich (Christian Soli
darity Inter natio nal), durch das irakischen Kindern und Jugendlichen eine 
Schulbildung ermöglicht wird, deren Eltern auf Grund ihres christlichen 
Glaubens ermordet wurden (nähere Infor ma tionen auf Seite 60). Herzlichen 
Dank!

Darbringung der Gaben und Bereitung des Altars

Gabengebet
Kardinal Angelo Amato

Herr, unser Gott, wir bringen diese Gaben dar im Gedenken an den seligen 
Märtyrer Provikar Carl Lampert, den weder Verbannung noch Tod von deiner 
Kirche trennen konnten. Erhalte auch uns in dieser Treue. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn.

Gemeinde
Amen

Gemeinde steht
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Eucharistisches Hochgebet

Gemeinde kniet

Ruf der Gemeinde zum Eucharistischen Hochgebet

Einleitung (Präfation) zum Hochgebet
Kardinal Angelo Amato

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra 
gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Dir sei Preis und Dank und Eh re.-

&
b

V/A:

Dir sei Preis
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Heilig, heilig, heilig,
Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde von 
deiner Herrlichkeit. 
Hosanna in der Höhe.
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Kommunion 

„... die Liebe stirbt niemals – 
erst recht nicht, 
wenn sie leiden muss!!“

Carl Lampert an seinen Bruder 
Julius Lampert und an all seine 
Lieben am HerzJesuFest 1944

Carl Lampert mit 
Pilgern im Kolosseum 
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Vater unser

Friedensgebet

Gertraud Lässer
„Gott möge allen verzeihen, die mir so viel Unrecht angetan haben!“ Mit diesen 
Worten von Carl Lampert bitten wir heute um Ver ge bung und Versöhnung, 
wenn wir als Kirche und Gesellschaft schul dig gewor den sind, weil wir 
geschwiegen haben, wo es gegolten hätte, unsere Stimme zu erheben; weil wir 
Angst hatten, wo unser Glaube gefragt gewesen wäre; weil wir uns versteckt 
haben wo es ge gol ten hätte, gegen Unmenschlich keit aufzustehen; weil wir 
unsere Augen vor der Wahrheit verschlossen und weggeschaut haben, wo es 
notwendig gewesen wäre, für sie einzutreten; weil wir unsere Hände kraftlos in 
den Schoß gelegt haben, wo es ge gol  ten hätte, sich für den Frieden einzusetzen. 
„Gott möge allen verzeihen, die mir so viel Unrecht angetan haben!“

Diözesanbischof Elmar Fischer
Mit der Kraft des Heiligen Geistes und der Für sprache des seligen Carl Lampert 
bitten wir heute um seinen Frieden und um die Kraft, uns für die Wahr
heit, die Gerechtigkeit und für den Frieden ein zu  setzen. Zum Zeichen unserer 
Bereitschaft und unseres Be mü hens, dass Men schen wieder Menschen werden 
können, schnei de ich diesen Stachel draht bei der Osterkerze durch.

Kardinal Angelo Amato
Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen 
Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, schau nicht auf 
unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach 
deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch.

Gemeinde
Und mit deinem Geiste.



| 47 

Die Gemeinde reicht sich die Hand als Zeichen 
des Friedens und der Versöhnung.

Agnus Dei 

Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi: 
miserere nobis. 
Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi: 
dona nobis pacem.

Lamm Gottes, 
du nimmst hinweg die Sünde der Welt: 
erbarme dich unser.
Lamm Gottes, 
du nimmst hinweg die Sünde der Welt: 
gib uns den Frieden.

Die hl. Kommunion wird in der Kirche um die Altarinsel und vor 
dem Taufbecken gereicht. Auch im Zelt am Kirchplatz und in der 
Franziskanerkirche kann die hl. Kommunion empfangen werden. 

während des Kommunionempfangs

Benedictus

Benedictus, qui venit
in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.

Gepriesen sei, der da kommt 
im Namen des Herrn. 
Hosanna in der Höhe.
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Carl-Lampert-Gebet
Dompfarrer Rudolf Bischof

Manchmal stehe ich da
und schrei mit Dir (am Kreuz):
Warum?

Manchmal sitze ich da,
halte den Kopf in meinen Händen
und werde stumm,
weil mir der Mund und meine Seele zugewachsen sind
von aller Ungerechtigkeit, Enttäuschung und Verrat.

Manchmal,
wenn alles still geworden ist in meiner Zelle,
und die Schläge und Schreie nicht mehr zu hören sind,
dann möchte ich knien
und mein altes Gebet sprechen:

„Anbetend knie ich vor Dir,
Allweiser Du, mein Gott!
Wie Schalen sind offen
mir die Hände mein.
Was meiner Seele frommt
leg Du hinein!
Und dankend preis ich Dich
für Glück und Leid und Tod.“

Dann spüre ich
ganz neue Kraft in meinem Innern
und wachse in der Treue
zu meinem Wort,
das ich Dir gegeben habe.
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„Allweiser du – Ein kleiner Sonnenstrahl“ 
von Martin Lindenthal

Ensemble Lindenthal

Gemeinde steht

Schlussgebet
Kardinal Angelo Amato

Herr, unser Gott, aus diesem Sakrament hat der selige 
Provikar Carl Lampert den Mut empfangen, Verfolgung 
und Tod zu be ste hen. Auf seine Fürsprache stärke diese 
heilige Speise auch uns, damit wir den Glauben und 
die Liebe bewahren und alle Men schen furcht überwinden. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.

Gemeinde
Amen.
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 Epilog und Entlassung 

„Vergiss deinen armseligen Provikar bitte nicht 
ganz, ich will es versuchen und hoffe es in der 
Ewigkeit noch besser sein zu können! – Mein 
Leben für Christus, die liebe Heimatkirche und 
alle ihre Priester und Ordensleute, ihre Jugend 
und jeglichen Stand – dass Christus allen alles 
sei!“

Abschiedsbrief von Carl Lampert an Bischof 
Dr. Paulus Rusch am 13. November 1944

Grabmal des Provikars in der Pfarrkirche Göfis
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Gemeinde sitzt

Schlussworte

Kardinal Angelo Amato 
Landeshauptmann Herbert Sausgruber
Diözesanbischof Elmar Fischer

Gemeinde steht

Segensgebet

Kardinal Angelo Amato
Der Herr sei mit euch.

Gemeinde
Und mit deinem Geiste.

Kardinal Angelo Amato
Der Name des Herrn sei gepriesen.

Gemeinde
Von nun an bis in Ewigkeit.

Kardinal Angelo Amato
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.

Gemeinde
Der Himmel und Erde erschaffen hat.
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Kardinal Angelo Amato
Es segne euch der allmächtige Gott 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Gemeinde
Amen.

Diakon
Gehet hin in Frieden.

Gemeinde
Dank sei Gott dem Herrn.

Gesang zum Auszug
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2. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen
stimmen dir ein Loblied an, alle Engel, die dir dienen, rufen dir 
stets ohne Ruh’: Heilig, heilig, heilig! zu.

3. Heilig, Herr Gott Zebaoth, heilig, Herr der Himmelsheere, 
starker Helfer in der Not! Himmel, Erde, Luft und Meere sind 
erfüllt von deinem Ruhm; alles ist dein Eigentum.

4. Der Apostel heil’ger Chor, der Propheten hehre Menge, 
schickt zu deinem Thron empor neue Lob und Dankgesänge; 
der Blutzeugen lichte Schar lobt und preist dich immerdar.

5. Dich Gott Vater auf dem Thron, loben Große, loben Kleine. 
Deinem eingeborenen Sohn singt die heilige Gemeinde, und sie 
ehrt den Heil’gen Geist, der uns seinen Trost erweist.

Auszug

Mit den Bischöfen ziehen auch Vorarlberger Schulkinder mit 
den „Kerzen der Erinnerung“ aus der Kirche; die Er inner ung an 
die Frauen und Männer des Widerstands, die wie Carl Lampert 
für Wahrheit, Gerechtigkeit und Frie den eingestanden sind, ist 
bleibende Aufgabe. 

Agape

Wir laden alle Mitfeiernden im Anschluss an den Gottes dienst 
zur Agape auf dem Marktplatz herzlich ein. 
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Zum Leben des seligen Carl Lampert

„Es ist im Leben solch harter Zeiten verhängnisvoll,  
mehr dem Herzen als dem Verstand zu folgen!“ 

Gilt dieser „Notschrei“ vom 10. April 1944 aus Torgau für 
Carl Lamperts ganzes Leben? 

Nein, der erste Teil seines Lebens vollzog sich ganz normal. 

Geboren wurde er am 9. Jänner 1894 als letztes von sieben Kin dern des Land
wirtsehepaares Franz Xaver Lampert und Maria Rosina Amm ann in Göfis bei 
Feldkirch in Vorarlberg. Nach der Volks schule in der Heimat und dem Gym
na  sium in Feldkirch studierte er Theologie in Brixen (Südtirol). Carl Lampert 
wurde am 12. Mai 1918 von Bischof Franz Egger ebendort zum Priester ge
weiht. Am 26. Mai feierte er in seiner Taufkirche St. Luzius zu Göfis die erste 
heilige Messe, seine Primiz.

Dann begannen die „glücklichen Jahre seines Lebens“, 
wie er selbst sagte, 

als Kaplan in Dornbirn St. Martin, wo er außer den täglichen Liturgiefeiern für 
Ju gend vereine und verbände sowie als Katechet in verschie denen Schu len der 
Stadt tätig war.

Dann schickte ihn Sigismund Waitz, Weihbischof und Generalvikar in Feld
kirch sowie Apostoli scher Administrator von InnsbruckFeldkirch, 1930 zum 
Stu di  um des Kirchenrechts nach Rom, das er 1932 an der Universität Gre go
riana mit einem Doktorat abschloss. Er leitete die Agen zia an seiner Wohn
stätte, dem Ponti ficio Isti tu to Teutonico di S. Maria dell’Anima, dem Ver  bin 
dungs  sekretariat deutsch  sprachiger Bis tümer mit den vatikanischen Dika ste
rien. Gleich zei tig stu dier te er am päpstlichen Gerichtshof der Rota Roma na, 
wo er 1935 sein Advo ka turExa men abschloss. Im Herbst da rauf wurde er nach 
Inns bruck berufen, um dort das kirchliche Gericht auf zu bauen.
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Fast fünf Leidensjahre Lamperts durch den Nationalsozialismus 

Im Oktober 1938 wurde mit Paulus Rusch ein neuer Bischof für die Aposto
lische Administratur InnsbruckVorarlberg ernannt. Weil Rusch von der 
Gau leitung nicht anerkannt wurde, sah er sich genötigt, Carl Lampert im 
Dezember bereits zu seinem Stell ver tre ter in KirchenStaatsan gele genheiten 
und am 15. Jänner 1939 zu seinem Provikar zu bestellen.

Die Gauleitung für TirolVorarlberg sah ihr Haup    tanliegen darin, Klöster und 
kirchliche Insti tutionen aufzuheben, Klerus und Ordens leute zu be spitzeln 
und von der Gestapo verfolgen zu lassen, religiöses Leben ein zu schrän ken und 
kirch liches Vermögen zu kassieren.

Immer wieder fand sich der neue Provikar zum Protest bei der Gau leitung und 
der Gestapo ein. Zum Eklat und zur ersten Ver haf tung kam es bei der ge walt  
 sa men Aufhebung des ersten Frauen klosters der Ewigen Anbetung in Inns bruck. 
Ein Seel sor ge bericht nach Rom und eine Primizpredigt in der Heimat pfarre ver
ur sach ten seine zweite Gefängnisstrafe. Lamperts Protest wegen des ge  walt samen 
Todes von Pfarrer Otto Neururer aus Götzens im Inns   brucker Mittel gebirge folg
te die dritte Inhaftierung im Ge sta po ge fäng nis „Sonne“ in Innsbruck.

Um den Provikar ganz aus dem Verkehr zu ziehen, ließ ihn der Gauleiter im 
August 1940 ins KZ Dachau einliefern. Sechs Tage später wurde er ins KZ 
Sachsenhausen und im Dezember zusammen mit allen geistlichen Häftlingen 
wieder nach Dachau überstellt, wo er schrecklichen Tor turen aus ge setzt war.

Als Bischof Paulus Rusch in Berlin Lamperts Enthaftung bewirkte und der Pro
vikar am 1. Au gust 1941 entlassen wurde, wollte der Gau leiter von Inns bruck 
den kirchlichen Stören fried neuerlich ausschalten und schickte ihn wenig später 
nach Pommern, wo er in der Stadt Stettin und deren Umgebung frei, aber unter 
heim licher Aufsicht der Gestapo seel sorg lich wirken durfte. Der Innsbrucker 
Gauleiter beorderte den SSMann Franz Pissaritsch unter dem Decknamen Ing. 
Georg Hagen nach Stettin, um den Provikar zu bespitzeln.
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Ab dem 4. Februar 1943 wurden 42 Priester und Laien aus Stettin und Um ge 
bung verhaftet und im Stettiner Gestapogefängnis inhaftiert, wo sie unsäg li
che Leiden und schreckliche Verhör me tho den erdulden mussten. Der Prozess 
„Lampert und andere“ begann.

In Halle/Saale hatte das Militärgericht Carl Lam pert sowie fünf weiteren Pries tern 
den Pro zess gemacht. Carl Lampert wurde am 20. Dezem ber 1943 wegen Feind
begünstigung, Rund  funk ver  brechens und Wehrkraftzersetzung zum Tode ver  ur
teilt. Im Jänner 1944 wurden die in haf tierten Geistlichen in das Wehr machts    ge
fäng nis nach Torgau zu weiteren Verhören und Drang sa  lierun gen über stellt.

Carl Lampert wurde zum zweiten Mal der Pro zess gemacht. Das Militär gericht 
verurteilte ihn am 8. September 1944 wegen Spionage zum Tode, zum Verlust 
aller bürgerlichen Rechte und zum Ein zug des gesamten Privatvermögens.

Schließlich sein erlösender Tod und die Vollen dung im Reich Gottes

Am 13. November 1944 wurde Carl Lampert mit seinen beiden Stettiner  
Mit brü dern, dem Ob laten pater Friedrich Lorenz und Kaplan Herbert Simoleit 
sowie acht Laien im Zucht haus „Roter Ochse“ zu Halle/Saale um vier Uhr 
nachmittags ent hauptet. Vier Tage später hatte Heinrich Morsbach, der Propst 
von Halle, die Urnen der drei Stettiner Blut zeugen auf dem Gertrau den friedhof 
beigesetzt.

Am Todestag Lamperts, vier Jahre später, konnte die Urne im Beisein der bei den 
Bischöfe Paulus Rusch von Innsbruck und Franziskus Tschann von Feld  kirch im 
Priestergrab der Heimat pfarre Carl Lamperts – Göfis – bestattet werden.

An seinen Bruder Julius und an diese beiden Bischöfe verfasste Carl Lampert 
am Nachmittag seines Todes ergreifende Abschiedsbriefe mit dem irdischen 
Dankes wunsch „Lebt wohl!“ und mit dem Glau bensbekenntnis für seine Zu 
kun ft im Jenseits, seinen letzten beiden Worten: „Jesus – Maria!“
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Zeittafel des Seligsprechungs verfahrens  
für Carl Lampert

1. Oktober 1998: Offizieller Beginn des Selig spre chungs ver fahrens in der Diö
zese Feld kirch. Zuvor hatte Pater Gaudentius Walser OFMCap fast 50 Jahre 
Unterlagen, Briefe, An denken und Zeugnisse über das Leben, den Leidensweg 
und den Tod des Provikars ge sammelt.

1998 bis 2003: Befragung von Zeitzeugen sowie Sammlung der zahl reich er
schie nenen Artikel, persönlicher Briefe, Fotos, Radio und Fern seh auf nahmen. 
Insgesamt um fassen diese Zeug nisse 31 Ordner und eine Sendedauer von 
mehr als 50 Stunden. Die Diözese ver dankt den guten Fortgang des Verfahrens 
während dieser Jahre vor allem dem unermüdlichen Enga ge ment von Dr. 
Richard Gohm, Priester der Diözese Feldkirch. Alle Zeugen be fragungen sowie 
einige wichtige Artikel wurden in die italieni sche Sprache übersetzt.

Juni 2003: Ernennung von Dr. Andrea Ambrosi, erfahrener An  walt in Rom, 
zum Postulator (Vertreter der Diözese Feld kirch) für das wei tere Verfahren an 
der Heilig sprechungs kon gre gation.

18. November 2003: Offizielle Schlusssitzung des Erhebungs ver fahrens auf 
diözesaner Ebene.

21. November 2003: Übersendung der ge sammelten Akten an die Hei lig spre
chungs kon gregation, wo sie am 24. November 2003 ein treffen.
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2004 bis 2009: Die Unterlagen werden von Mit arbeitern des Postu lators und 
der Kongre ga tion gesichtet. Weitere Artikel werden in die italienische Sprache 
übersetzt sowie die Positio abgefasst.

März 2009: Veröffentlichung der Positio, eine über 1000 Seiten umfassende 
Zusammen fassung aller Akten, die an die Sach ver stän di gen übergeben wird.

Jänner 2011: Veröffentlichung der neun Sachverständigengutachten.

21. Juni 2011: Diskussion im Kardinals kolle gium der Heilig spre chungs 
kon gregation mit einhelliger Empfehlung an den Papst, das Martyrium zu 
bestätigen.

27. Juni 2011: Papst Benedikt XVI. bestätigt das Martyrium Carl Lamperts.

Ende Juli 2011: Das Staatssekretariat informiert den Bischof von Feldkirch, 
dass Papst Benedikt XVI. die Seligsprechungsfeier am 13. November 2011 in 
der Pfarrkirche St. Martin in Dornbirn erlaubt und dazu den Präfekten der 
Heiligsprechungskongregation, Kar dinal Angelo Amato, als seinen per sönlichen 
Vertreter entsendet.
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Zur Kollekte 

Waisenkindern Zukunft schenken 

Alqosh – Kloster der Waisenkinder 

Die Stadt Alqosh liegt etwa 30 km nördlich der Stadt Mosul im Nordirak.  
Der Name Alqosh ist aramäisch und bedeutet: Der Gott der Recht schaffenheit. 
Leider ist dort von Recht und Ge rech tigkeit wenig zu spüren, vor allem nicht 
für die christliche Minderheit. 

Zwei Kilometer außerhalb von Alqosh befindet sich das chaldäische Kloster  
St. Maria. CSI Österreich ist mit dessen Vorsteher, Abt Gabriel, in Verbindung
getreten. Zahlreiche christliche Familien und Waisen finden hinter den Mauern 
des Klosters Zuflucht vor Verfolgung.
 
Abt Gabriel ist täglich mit tragischen Schicksalen konfrontiert. Oft ist es Eltern 
oder zumindest einem Elternteil möglich, sich und seine Kinder noch zu retten. 
Es gibt jedoch auch viele tragische Schicksale, wo Kinder ihre Eltern verlieren. 
Diese Waisenkinder finden im Kloster Zuflucht und ein neues Zuhause. Dort 
werden sie mit dem Notwendigsten versorgt und haben zusätzlich die Möglich
keit zur Schule zu gehen. Und allein das ist es, was ihre Zukunft sichern kann. 
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Nur so haben sie die Möglichkeit auf ein späteres, eigen ständiges Leben. 
Wenn auch ihre seelischen Wunden nur schwer bis nie verheilen, so ist 
es dennoch ein Stück Heimat, Sicherheit und Liebe, die Ihnen mitge geben 
werden kann. 

CSI Österreich setzt sich für die Waisenkinder und Flüchtlingskinder von 
Alqosh ein. Abt Gabriel und seine Mitbrüder tun alles in ihrer Macht ste hende. 
Doch ihre Ressourcen sind begrenzt. Es fehlt an alltäglichen Dingen. Auch die 
Versorgung mit Nahrungs mitteln ist alles andere als gewähr leistet. Hilfe von 
außen wird dringend benötigt.

Die Diözese Feldkirch ist der Überzeugung, dass sie im Sinne des seligen Carl 
Lampert handelt, das Schicksal dieser verfolgten Christen auch in unserem 
Land bekannt zu machen, und mitzu helfen, dass ihnen eine Zukunft in der 
Hei mat möglich ist. 
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Dank an unsere Partner

Wir danken unseren Partnern, mit deren 
großzügiger Hilfe wir dieses Fest ausrichten konnten: 

Land Vorarlberg
Stadt Dornbirn
Dornbirner Sparkasse

dem ORF für die Übertragung 

den Pfadfindern von Dornbirn sowie 
den  Bäckereien Bischof und Luger
für die Agape

den Firmen Mäser digital media, ProfiTent, 
Tischlerei Ritsch und Baustoffe Rädler 
für die technische Unterstützung bei der 
Durchführung der Feierlichkeiten.
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