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Noch ein Monat 

Noch ein Monat, dann ist Weih-
nachten. Schenken und
beschenkt werden. Auch Bücher
werden wieder ihren Platz auf
dem Gabentisch finden. Ein Er-
eignis des Bücherherbstes sind
sicherlich “Die geheimen Auf-
zeichnungen der Heiligen von
Kalkutta”. Unter dem Titel “Mut-
ter Theresa. Komm, sei mein
Licht” hat Brian Kolodiejchuk,
ein enger Vertrauter von Mutter
Theresa und Postulator im Hei-
ligprechungsprozess, die sehr
persönlichen schriftlichen Zeug-
nisse von Mutter Theresa heraus-
gebracht. 
Die stille Überraschung dieser
Publikation ist es, dass die
Ordensgründerin selbst über lan-
ge Zeit in einer Glaubensnacht
gelebt hat. Während der Orden
wuchs und ihr Lebenswerk an
geistlicher Relevanz zunahm,
wurde die Dunkelheit für sie und
in ihr immer größer. Dabei
pflegte Mutter Theresa das Leid
nicht um des Leidens willens
sondern sie schätzte “die
dadurch gegebene Möglichkeit
mit Jesus am Kreuz vereint zu
sein und Ihm ihre Liebe zu be-
zeugen”, wie Father Brian Kolo-
diejchuk in seinen sehr kompe-
tenten Ausführungen, die von
einem sehr intimen Wissen über
die Heilige zeugen, schreibt. 
Die Spannung dieser Heiligen-
biografie, die mit den vielen Ori-
ginalzitaten und Originalschrif-
ten sehr nahe am Leben der
Mutter der Armen bleibt, liegt
wohl darin, dass der Leser immer
tiefer in ihr Heiligenleben  ein-
treten kann. Zu Weihnachten
jedenfalls könnte dieses Buch so
manchen spirituell fühlenden
Menschen erfreuen.

AUF EIN WORT

WARUM AN CARL LAMPERT ERINNERN?

Wichtige Erinnerungsarbeit um den 13. November, den Todestag von Provikar Lampert 

Vom geliebten und
ungeliebten Erinnern

Seit vier Jahren erinnert die katholische Kir-
che Vorarlberg um die Wiederkehr des To-
destages von Provikar Carl Lampert an die
dunkle Zeit des Nationalsozialismus. Das
KirchenBlatt berichtet über eine Gedächnis-
veranstaltung zum 50. Todestag von Maria
Stromberger und zur Provikar-Lampert-Aka-
demie im ORF-Landesstudio.  

SUSANNE EMERICH

Erinnerungen an den Nationalsozialismus, den
Zweiten Weltkrieg und den Holocaust sind nach
über 60 Jahren präsent – in Gedenkreden,
Mahnmalen und  Erzählungen von Überleben-
den und deren Nachfahren. Es sind Erinnerun-
gen, mit denen die Menschen der heutigen Zeit

oft nicht umgehen können, und es ist nicht
gleichgültig, wie und was wir erinnern, denn
schließlich schafft jede Gesellschaft aus der Ge-
schichte ihre Identität. Erinnerungen an den
Nationalsozialismus sind nicht kostbar, sondern
beladen mit Entsetzen, Scham und Abwehr. Und
Risse zwischen Opfern und Tätern erschweren
das gemeinsame Erinnern.

Weder Opfer noch Täter. Weder Opfern
noch Tätern zuordenbar ist Maria Stromberger.
Die in Bregenz tätige Krankenschwester begab
sich freiwillig an einen Ort, der als Synonym für
die nationalsozialistischen Verbrechen und
Gräueltaten in die Geschichte eingegangen ist:
1942 ließ sie sich freiwillig in das Konzentrati-
onslager Auschwitz versetzen, um „zu sehen,

Das Schicksal Carl
Lamperts ist Aus-
druck des hinterhälti-
gen, menschenver-
achtenden und ver-
brecherischen
Systems des National-
sozialismus. Es zeigt
auch die fundamenta-
len Gegensätze zweier
Weltanschauungen
auf, die im 20. Jahr-
hundert miteinander
konkurrenzierten:
Friedensbereitschaft
gegen Krieg, Rassis-
mus gegen Men-
schenwürde, Kirche
gegen Partei. Lampert
geriet von seinem Ge-
wissen geleitet zwi-
schen die "Fronten".

Provikar Lampert
hat einen Stellver-
treter-Tod erlitten:
Nicht er sollte hinge-
richtet werden, son-
dern der damalige Bi-
schof, und damit die
Kirche. Carl Lampert
steht stellvertretend
und namentlich für
viele Unbekannte, die
Opfer des nationalso-
zialistischen Regimes
geworden sind und
die nicht vergessen
werden sollen. Heuer
wurde erinnert an
(Kranken-) Schwe-
stern, an Euthanasie-
opfer, aber auch an
Unbequeme, wie z.B.
Anna Hölzlsauer.

Die bedrückenden
Umstände der
Verhaftung und des
Prozesses gegen Dr.
Carl Lampert sind ty-
pisch für die NS-Zeit:
die Brutalität und
Skrupellosigkeit der
Machthaber, das
Wegsehen vieler
Menschen, das zwie-
spältige Verhalten
von Papst und Klerus.
Erinnern macht dann
Sinn, wenn es zur
Aufklärung über die
Vergangenheit und zu
Konsequenzen für die
Gegenwart führt. Das
furchtbare Schicksal
von Carl Lampert gibt
dazu Anlass.

Es ist höchste Zeit,
dieses dunkle Kapitel
unserer Geschichte
immer wieder ehrlich
in den Blick zu neh-
men. Es ist wichtig zu
wissen, was gesche-
hen ist und wie muti-
ge Menschen aus dem
Glauben heraus Wi-
derstand geleistet ha-
ben. Eine nächste
Etappe müsste sich
mit den Wurzeln fa-
schistischer Ideolo-
gien beschäftigen
und dabei das Heute
im Blick haben, um
Entwicklungen in die-
se Richtung zu erken-
nen und gegenzusteu-
ern.

Gerhard Wanner
Historiker Feldkirch-

Karin Bitschnau
Projekt Carl Lampert

Harald Walser
Historiker Feldkirch

Sr. Christl Öhlinger
Sacre Coeur Bregenz

WOLFGANG ÖLZ
wolfgang.oelz@kath-kirche-vorarlberg.at



Im Gespräch 3Vorarlberger KirchenBlatt     25. November 2007     

wie es wirklich ist, vielleicht kann ich Gutes
tun“.  Die Aufrichtigkeit, mit der Maria Strom-
berger ihrem Gewissen treu geblieben ist, ist
Grund genug zur "Veranlassung eines Innewer-
dens" - dem ursprünglichen Sinn des Wortes
"Erinnerung". Im Zusammenhang mit Veran-
staltungen im Rahmen der „Carl-Lampert-Aka-
demie“, die dieses Jahr im Zeichen des „(un)ge-
liebten Erinnerns“ stand, war ihr Schicksal Mit-
telpunkt der Gedenkfeierlichkeiten im Land-
haus in Bregenz.

Der Engel von Ausschwitz. Neben einer Le-
sung aus ihren Briefen (Augustin Jagg, Heide
Capovilla) würdigte Mag. Andreas Eder das Wir-
ken Maria Strombergers, abschließend fand Abt
Dr. Kassian Lauterer besinnliche Worte für den
„Engel von Auschwitz“, denn im übertragenen
Sinn war Maria Stromberger ein Engel, „der sich
schließlich bis in die Hölle von Auschwitz vor-
wagte, um dort ein Zeugnis von christlicher Lie-
be und Menschlichkeit zu geben.“ In diesem
Zusammenhang erwähnte Dr. Lauterer die Stel-
le aus dem Lukasevangelium, als Jesus in der
Nacht vor seiner Hinrichtung am Ölberg in To-
desangst betete. 
„Da erschien ihm ein Engel und gab ihm
Kraft“(Lukas 22,43). In diesem Sinn soll das Ge-
denken an Maria Stromberger uns vor Augen
führen, wie Menschen geprägt durch ihren
Glauben und ihre menschliche Haltung zum
Vorbild für andere, auch für Menschen des 21.
Jahrhunderts, werden können.  „Erinnern heißt
für mich, Menschen ihren Platz in unserer Ge-
sellschaft wiederzugeben, sie aus dem Dunkeln
des Vergessens zu uns zu holen und uns ihre
hellen und dunklen Seiten zu vergegenwärti-
gen. Wenn man aufhört, sich zu erinnern, zer-
stört man seine eigenen Wurzeln, seine Ge-
schichte und auch seine Zukunft,“ so die An-
sicht der Historikerin Sabine Sutterlütti. 
Auch für Regisseur Augustin Jagg stellt Erinnern
eine politische Notwendigkeit dar, denn „nicht
zuletzt ist die ‚Erinnerung’ eine immense ästhe-
tische Kraft - eine Kraft des Widerstands, eine
Kraft der Gestaltung, eine Kraft der Vision. Nur
die Vergegenwärtigung der Vergangenheit er-
möglicht uns ein Bewusstsein für die Zukunft .“

Unterschiedliche Zugänge. Im ORF-Landes-
studio in Dornbirn fand am Samstag, 17. No-
vember 2007 die „Carl-Lampert-Akademie“
statt. Nach einem Vortrag des Historikers Dr.
Gerhard Wanner über die Situation der katholi-
schen Kirche im Vorfeld des Nationalsozialis-
mus sowie während der Zeit der nationalsoziali-
stischen Diktatur wurden die unterschiedlichen
Zugänge  zum „(un)geliebten Erinnern“ durch
Dr. Harald Walser (Historiker), Dr. Annemarie
Fenzl (Archivarin der Diözese Wien), Pfarrer
Werner Witwer sowie den Psychoanalytiker Dr.
Günther Rösel näher beleuchtet. Das Erinnern
an die Opfer und auch Täter des Nationalsozia-
lismus wirft vor allem die Frage nach Identität
und Orientierung auf. Doch wenn man ver-
sucht, sich die Einzelschicksale in ihrer Summe
zu vergegenwärtigen, geht das weit über das
menschliche Vorstellungsvermögen hinaus.
Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum
so vieles so lange verdrängt wurde. 

Erinnerung an das Böse, als Schutzschild
vor dem Bösen. Trotzdem oder gerade des-
halb ist Wegschauen und Verdrängen keine Ant-
wort, wie Pfarrer Witwer veranschaulichte, in-
dem er vor allem das Schicksal der Anna Hölzl-
sauer in Erinnerung rief. Die in Kennelbach
wohnhafte Hilfsarbeiterin wurde aufgrund „re-
gimefeindlicher Äußerungen“ angeklagt und
1944 in Berlin hingerichtet. Weshalb wird ihr
bis heute für ihren Mut, ihre Überzeugung zum
Ausdruck zu bringen und sich nicht „mundtot“
machen zu lassen, kein Denkmal gesetzt? War-
um existieren in Vorarlberg zwar Kriegsdenk-
mäler. aber keine oder kaum Gedenkstätten für
die Opfer des Nationalsozialismus? Wie wichtig
eine Integration der Opfer in das kollektive Ge-
dächtnis der heutigen Gesellschaft ist, veran-
schaulichte Dr. Annemarie Fenzl abschließend
mit einem Zitat des Holocaust-Überlebenden
Elie Wiesel: „Wenn etwas die Menschheit retten
kann, dann ist es die Erinnerung“, hat dieser in
Auschwitz gemeint und hinzugefügt: „Die Erin-
nerung an das Böse soll uns als Schutzschild ge-
gen das Böse dienen“.

Im Landhaus in Bre-
genz wurde Maria
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Kirche ist Erinnern 

Über leidbesetzte Erinnerungen
zu sprechen, ist schwer, eigenes
Versagen oder eigene Schuld auf-
zuarbeiten, ist fast unmöglich.
Zu groß ist die Angst, Wunden,
die bereits vernarbt sind, wieder
auf- zureißen. Die Psychothera-
pie hat aber deutlich gemacht,
dass die Aufarbeitung von
Schuld und Versagen für eine ge-
lingende Gegenwart unentbehr-
lich ist. 
Für die Kirche ist das Erinnern
nicht etwas, was man „auch
noch“ macht. Für die Gemein-
schaft der Christinnen und Chri-
sten ist die Erinnerung an den
Tod und die Auferstehung Jesu
Christi der wichtigste Vollzug
ihres Glaubens: Gott will sich in
Menschen finden lassen, die für
ihre Überzeugung in den Tod ge-
gangen sind. Wir sind es ihm
deshalb schuldig, den Wider-
ständigen und den Opfern der
Geschichte Gerechtigkeit wider-
fahren zu lassen. Die katholische
Kirche Vorarlberg hat deshalb
zum vierten Mal die „Provikar-
Carl-Lampert- Gedenkwoche“
durchgeführt. Provikar Dr. Carl
Lampert aus Göfis wurde am 13.
November 1944 in Halle an der
Saale durch das Fallbeil hinge-
richtet, weil er sich den Natio-
nalsozialisten nicht beugen woll-
te. Unter seinem Patronat wird
aber auch anderer Menschen ge-
dacht, die sich in schwerer Zeit
bewährt haben und die ihrem
Gewissen unter Einsatz ihres Le-
bens und ihrer Gesundheit ge-
folgt sind. Das galt heuer insbe-
sondere für Maria Stromberger,
die sich in Auschwitz für die Ge-
fangenen einsetzte, nach dem
Krieg aber kaum Anerkennung
erfahren hatte.
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