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Exzellenz! Lieber Herr Diözesanbischof! 
Geschätzte Vertreter der Landes- und Stadtregierung! 
Verehrte Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst! 
Liebe Ordenschristen! 
Meine Brüder und Schwestern im Herrn! 
 
 
Die lange Geschichte des Christentums in Vorarlberg 
 
Der erste Fastensonntag steht heuer für mich im Zeichen der Freude, mit Ihnen allen 
dieses Pontifikalamt anlässlich meines offiziellen Besuches in der Diözese Feldkirch 
hier im Hohen Dom zu feiern. Als gebürtiger Schweizer freue ich mich auch über die 
besondere räumliche Nähe des westlichsten Bistums Österreich zu meiner Heimat, was 
sich bis heute im Dialekt niederschlägt. Nicht nur die Sprache, auch und besonders die 
Religion - unser Glaube - bildet ein wesentliches Merkmal unserer Identität. Dies 
umso mehr, als dass das Christentum in Vorarlberg auf eine lange Geschichte 
zurückblicken darf: Am Ende der Spätantike breitet sich der christliche Glaube im 
Bodenseegebiet und im rätischen Vorarlberger Oberland aus. Im Bodenseeraum 
beginnt die katholische Mission mit dem Eintreffen der iroschottischen Mönche 
Kolumban und Gallus um 610. Im Mittelalter kommt es schließlich zur Gründung von 
Klöstern: Benediktiner in der Mehrerau, Johanniter in Feldkirch, Minoriten auf dem 
Viktorsberg, Dominikanerinnen in Altenstadt und Bludenz und einige andere mehr. 
Obwohl Papst Pius VII. bereits 1818 mit der Bulle "Ex imposito Nobis ..." die 
Errichtung einer künftigen Diözese Feldkirch vorsah, konnte dieses Vorhaben erst 150 
Jahre später am Immaculata-Fest des Jahres 1968 verwirklicht werden. An diesem Tag 
errichtete Papst Paul VI. die Diözese Feldkirch, Dioecesis Campitemplensis, deren 
Diözesangebiet das Bundesland Vorarlberg umfasst. Am 8. Dezember 2008 wurde das 
40-jährige Gründungsjubiläum hier feierlich begangen. Nach den Oberhirten DDr. 
Bruno Wechner und DDr. Klaus Küng ist nun Seine Exzellenz Dr. Elmar Fischer der 
dritte Diözesanbischof von Feldkirch. Das wunderschöne Land Vorarlberg grenzt nicht 
nur an meine bereits erwähnte Schweizer Heimat, sondern auch an das Fürstentum 
Liechtenstein und an die Bundesrepublik Deutschland, die Bayerische Heimat unseres 



Heiligen Vaters Papst Benedikt XVI. Heute bin ich als sein Vertreter in Österreich zu 
Ihnen gekommen, um Ihnen allen seine Grüße und seinen Apostolischen Segen zu 
überbringen. 
 
 
"Der Kern aller Versuchung ist das Beiseiteschieben Gottes!" 

 
Liebe Mitchristen! 
Am vergangenen Mittwoch haben wir mit der Auflegung und dem Empfang des 
Aschenkreuzes die Fastenzeit begonnen, eine Zeit der Buße und Umkehr sowie der 
geistlichen Erneuerung, die auf das alljährliche Osterfest vorbereitet. Was aber heißt 
es, diesen Weg in der Fastenzeit zu gehen? Eine Hilfe dazu bietet uns das Evangelium 
des heutigen Ersten Fastensonntags mit dem Bericht über die Versuchungen Jesu in 
der Wüste. Der Evangelist Matthäus erzählt uns, dass die erste Weisung des Hl. 
Geistes Jesus in die Wüste führt, "damit er vom Teufel versucht werde" (Mt 4,1). Es 
wird deutlich hervorgehoben, dass es sich bei den Versuchungen nicht um einen 
alltäglichen Zwischenfall handelt, sondern um die Folge der Entscheidung Jesu, der 
ihm vom Vater übertragenen Sendung zu folgen (cfr. Papst Benedikt XVI., Angelus, 
21. Februar 2010). In seinem einzigartigen Buch über Jesus von Nazareth, dessen II. 
Band vor wenigen Tagen erschienen ist, erklärt uns unser Heiliger Vater Papst 
Benedikt XVI. das Wesen der Versuchung: "Der Kern aller Versuchung - das wird 
hier sichtbar - ist das Beiseiteschieben Gottes, der neben allem vordringlicher 
Erscheinenden unseres Lebens als zweitrangig, wenn nicht überflüssig und störend 
empfunden wird. ... Zum Wesen der Versuchung gehört ihre moralische Gebärde: Sie 
lädt uns gar nicht direkt zum Bösen ein, das wäre zu plump. Sie gibt vor, das Bessere 
zu zeigen: die Illusionen endlich beiseite zu lassen und uns tatkräftig der Verbesserung 
der Welt zuzuwenden" (Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Jesus von Nazareth, I. 
Band, 57). Eine der größten Gefahren unserer Zeit besteht freilich darin, dass wir Gott 
aus dem Blick verlieren und gerade dadurch in Knechtschaften geraten. Der Heilige 
Vater bringt dies so treffend auf den Punkt: "Es geht um Gott: Ist er der Wirkliche, die 
Wirklichkeit selbst, oder ist er es nicht? Ist er der Gute, oder müssen wir das Gute 
selber erfinden? Die Gottesfrage ist die Grundfrage, die uns an den Scheideweg der 
menschlichen Existenz stellt" (Joseph Ratzinger - Benedikt XVI., Jesus von Nazareth, 
I. Band, 57). Gott muss den ersten Platz in unserem Leben einnehmen, wir sollen in 
der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und reiche Frucht bringen. Wo Gott nicht 
ist, kann nichts gut sein - wie es uns der Herr im heutigen Evangelium ganz plastisch 
aufzeigt. 
 
 
"Wenn wir Vertrauen auf Gott haben, so können wir jegliche Täuschung ... abweisen." 

 
Das Evangelium des heutigen Sonntags macht uns aber auch bewusst, wie weit und 
wie sehr sich Gott durch die Sendung seines Sohnes auf die Situation der Menschen 



eingelassen hat. Er wurde uns in allem gleich, außer in der Sünde. Jesus aber, der nicht 
nur wie wir wahrer Mensch war, sondern zugleich wahrer Gott ist, konnte im 
Unterschied zu uns allen Versuchungen mit einem ganz klaren Nein begegnen. Bei der 
ersten der drei Versuchungen, mit denen der Teufel Jesus konfrontiert, lockt ihn der 
Teufel mit einem menschlichen Grundbedürfnis, dem Hunger: "Wenn du Gottes Sohn 
bist, so befiehl, dass aus diesem Stein Brot wird" (Mt 4,3). Jesus antwortet hier mit 
einem Zitat aus der Heiligen Schrift, aus dem Buch Deuteronomium: "Der Mensch 
lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt" (Mt 
4,4; cfr . Dtn 8,3). Dann schlägt der Teufel Jesus vor, ein bombastisches Wunder zu 
wirken: Er soll sich oben vom Tempel stürzen und sich von den Engeln Gottes retten 
lassen, so dass alle an ihn glauben. Jesus antwortet wiederum mit der Heiligen Schrift, 
dass man Gott nie auf die Probe stellen darf (cfr. Dtn 6,16). Schließlich zeigt der 
Versucher Jesus alle Reiche der Welt und sagt: Alles wird dein sein, wenn du dich vor 
mir niederwirfst und mich anbetest. Es ist die Täuschung der Macht, die der Sohn 
Gottes enthüllt und zurückstößt: "Weg mit dir Satan! ...Vor dem Herrn, deinem Gott 
sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen" (cfr. Mt 4,8-10; Dtn 6,13). Papst 
Benedikt XVI. erschließt uns eine weitere Dimension dieser drei Versuchungen: "Mit 
ständigem Bezug auf die Schrift stellt Jesus den menschlichen Kriterien das einzig 
wahre Kriterium voran: den Gehorsam, die Übereinstimmung mit dem Willen Gottes, 
der das Fundament unseres Seins ist. Auch dies ist eine grundlegende Lehre für uns: 
Wenn wir das Wort Gottes im Geist und im Herzen tragen, wenn dieses Wort in unser 
Leben tritt, wenn wir Vertrauen auf Gott haben, so können wir jegliche Täuschung 
durch den Versucher abweisen. Aus der ganzen Erzählung tritt darüber hinaus 
deutlich das Bild Christi als neuer Adam hervor, des demütigen und dem Vater 
gehorsamen Sohnes Gottes, im Unterschied zu Adam und Eva, die im Garten Eden den 
Verführungen des Geistes des Bösen, ohne Gott unsterblich zu sein, nachgegeben 
haben" (Papst Benedikt XVI., Angelus, 21. Februar 2010). Das tägliche Bemühen um 
die Übereinstimmung mit dem Willen Gottes wird daher immer die Aufgabe aller 
Getauften in der Kirche bleiben. 
 
 
Einheit in der Kirche, mit dem Papst und dem Bischof. 

 
Liebe Brüder und Schwestern! 
Als Vertreter des Papstes in Österreich möchte Sie alle zu einer großen Liebe zur 
Kirche ermutigen. Mit Freude durfte ich in den letzten Tagen beobachten, wie viel 
Schönes und Großes in der Diözese Feldkirch dank des Einsatzes vieler Gläubigen 
unter der Leitung des Bischofs gewachsen ist. Der Katechismus der Katholischen 
Kirche erinnert uns daran, dass das gemeinsame Glaubensbekenntnis, die gemeinsame 
Feier des Gottesdienstes und die apostolische Sukzession die sichtbaren Bande der 
Einheit der pilgernden Kirche darstellen (cfr. Katechismus der Katholischen Kirche, 
815). Werden wir nicht müde, alles daran zu setzen, dass diese Einheit in der Kirche 
mit dem Heiligen Vater und dem Ortsbischof stets ein freundschaftliches und inniges 



Band ist. Beten wir auch für jene, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten von 
der Kirche entfernt oder abgewandt haben. Das Zweite Vatikanische Konzil betont in 
der Dogmatischen Konstitution über die Kirche: "Gestützt auf die Heilige Schrift und 
die Tradition, lehrt sie [die Heilige Synode], dass die pilgernde Kirche zum Heile 
notwendig sei. Christus allein ist Mittler und Weg zum Heil, der in seinem Leib, der 
Kirche, uns gegenwärtig wird; indem er aber selbst mit ausdrücklichen Worten die 
Notwendigkeit des Glaubens und der Taufe betont hat (cfr. Mk 16,16; Joh 3,5), hat er 
zugleich die Notwendigkeit der Kirche ... bekräftigt. Darum könnten jene Menschen 
nicht gerettet werden, die um die katholische Kirche und ihre von Gott durch Christus 
gestiftete Heilsnotwendigkeit wissen, in sie aber nicht eintreten oder in ihr nicht 
ausharren wollten" (II. Vatikanisches Konzil, Lumen Gentium, 14). Jeder von uns ist 
daher aufgerufen - seiner jeweiligen Stellung entsprechend - nach christlicher 
Vollkommenheit zu streben und darauf zu schauen, dass kein Bruder und keine 
Schwester "verloren" geht. Vergessen wir nicht: Die Kirche wird für die Menschen 
durch das Zeugnis der Christen erfahrbar - durch unser Reden und Handeln. Bemühen 
wir uns heute gerade auch um die Menschen, die sich von der Kirche entfernen. Wir 
alle sind - jeder auf seine Weise - Mitträger der kirchlichen Sendung und tragen daher 
Mitverantwortung für das Heil unserer Brüder und Schwestern. 
 
Meine Brüder und Schwestern im Herrn! 
Am Beginn der vorösterlichen Bußzeit wird klar: Fasten heißt verzichten und frei 
werden für das Gute. Es geht darum zu erkennen, was wichtig und wesentlich ist, was 
den Menschen wirklich ausmacht, und danach zu leben. Dieses neue Leben wird 
immer in Christus sichtbar .Bitten wir in diesen Tagen der Vorbereitung auf Ostern 
den Herrn um die Gnade echter Erneuerung, damit wir nach seinem Willen und in 
seiner Liebe leben. Daher möchte ich allen Gläubigen den Empfang des 
Bußsakramentes herzlich empfehlen. Eine gute Beichte hilft, in den Bemühungen 
konkret zu werden; sie schenkt uns inneren Frieden und Freude und bietet uns die 
Möglichkeit zu neuem Streben nach Heiligkeit. So schließe ich mit den Worten des 
Heiligen Vaters, die dieser kürzlich bei einer Audienz den Menschen zugerufen hat: 
"Seid mitten unter den Frauen und Männern von heute leidenschaftliche Missionare 
des Evangeliums, unterstützt von einem Leben, das radikal von Christus ergriffen ist!" 
(Papst Benedikt XVI., Audienz für die Gemeinschaft Emmanuel, 3. Februar 2011). 
Bitten wir die Jungfrau und Gottesmutter Maria, die Mutter der Kirche, sowie, eure 
Diözesanpatrone: den hl. Gebhard und den hl. Fidelis um ihre Fürsprache für ein 
inniges Leben aus der Gnade Gottes. 
Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. 
 
 


