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EIN	WORT	ZUVOR

Diese Herbsttage haben es in sich. Im Rückblick 

dominieren zwei Geschehnisse. Wir können diese 

weltpolitischen Entscheidungen nicht übergehen. 

Sie hatten auch innerkirchlich enorme Bedeutung.

Der Kriegsbeginn 1939 überzeugte auch den zöger-

lichsten Kleriker: Jetzt müssen Laien in der Seelsorge  

mitwirken. Kapläne und vor allem die Theologie-

studenten – die künftigen Priester - wurden zum 

Heeresdienst verpflichtet. In allen Diözesen wurden 

verstärkt theologische Kurse für Laien angeboten. 

Engagierte Absolventen wurden zu Helfern.

Durch Kinder- und Ministrantenseelsorgestunden 

sollte der dahinsiechende Religionsunterricht er-

gänzt werden. So der Wunsch der Bischöfe. Nur zu 

oft wurde dies als bloße Anregung schubladiert. 

Auch darüber wollen wir berichten.

Ein völlig anderes Bild: der Herbst 1949. Die zweite 

Nationalratswahl fand statt. In manchen Tageszei-

tungen stand zu lesen: Seht doch die Kleriker (Pfaf-

fen genannt), sie mischen sich wieder in die Politik 

ein. Sie haben doch Neutralität versprochen. Sollen 

sie doch das Maul halten! Wir Katholiken waren 

wirklich gefordert – und die junge KJ hat dazu beige-

tragen, Österreich nicht zu teilen und zu einer Volks-

demokratie kommunistischen Musters verkommen 

zu lassen ...   Euer Otto Urban
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© wikipedia/Bundesarchiv, Deutsche Fliegerstaffel im Anflug auf Polen

EIN	VERhäNgNIsVOllEs	DaTUM
Otto Urban

Vor 80 Jahren kam in den Morgenstunden aus den klapprigen Radioge-
räten – die man damals Volksempfänger nannte – die Nachricht: Deutsche 
Soldaten marschieren in Polen ein. Es ist Krieg! Eineinhalb Jahre zuvor 
erfolgte der sogenannte ‚Anschluss‘. Eine euphorische Menschenmasse 
jubelte. Sie erhoffte sich allerdings keinen Krieg, sondern eine Verbes- 
serung der bisher tristen Lebensbedingungen. 

Die Realität manifestierte sich sehr bald in ohnmächtiger Ernüchterung: 
•	 Eine Zweiklassengesellschaft etablierte sich: Parteigenossen und Volks-

genossen.
•	 Ein Überwachsungsstaat registrierte das tägliche Leben. Das gängige 

Motto lautete: Feind hört mit!
•	Die Machtgelüste der Diktatur kannten keine Grenzen. Nach Österreich 

wurde die Tschechoslowakei zerschlagen, denn das Sudetenland „kehrte 

heim ins Reich“.
•	Die Großmächte, die eigentlich den Schutz der Grenzen seit dem 1. Welt-

krieg garantieren sollten, sahen zu all dem ohnmächtig zu – ja sie bil-
ligten die Verträge und priesen diese als diplomatische Meisterleistung. 

Die NS-Propagandawalze funktionierte vorzüglich. Radio, Wochenschau 
und gleichgeschaltete Presse berichteten von den Großtaten der ‚germa-
nischen Rasse‘! Doch es gab auch Ungereimtheiten:
•	Menschen wurden verhaftet, verschwanden, landeten in Lagern – oder 

kamen nie mehr wieder.
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•	 Volksgruppen wurden ihrer Heimat beraubt – mussten ‚umsiedeln‘ –  
wie etwa die Südtiroler.
•	 Feindbilder wurden aufgebaut – und gnadenlos bekämpft: Es begann 

mit den Juden – und setzte sich im fintenreichen Kampf gegen die katho-
lische Kirche fort.

EIN	sTüRMIschER	hERbsT

Die inneren Feinde der Nazis waren bald benannt. Es begann mit der  
Erstürmung des erzbischöflichen Palais in Wien. Der Schock dieser  
Oktobertage 1938 saß tief und erschütterte vor allem die Katholiken des  
gesamten Landes. Eine etwaige Gegenwehr wäre im Keime erstickt worden.   
Mit frecher Offenheit wurden jedoch seitens der Nazis die zwei nun zu be-
kämpfenden ‚inneren Feinde‘ während einer organisierten Machtdemons-
tration auf dem Wiener Heldenplatz durch den Spruch benannt:
Pfaff und Jud‘ – eine Brut!

Das von den Faschisten am 9. und 10. November 1938 in Berlin gestartete  
Novemberpogrom löste die Ausschreitungen gegen die Juden auch in  
unserem Lande aus. Die systematische Verfolgung, Vertreibung und  
Inhaftierung nahm ihren Lauf. 

Doch auch die katholische Kirche blieb ab nun nicht verschont. In allen 
Diözesen starteten Enteignungen: Die Besitzungen von Klöstern und Stif-
ten wurden geplündert, katholische Schulen ‚verstaatlicht‘, Knaben- und 
Priesterseminare geschlossen. Die Ordinariate gerieten in die Defensive. 
Noch hoffte man, in ruhigeren Tagen durch Verhandlungen mit den neuen 
Machthabern gangbare Wege zu finden. Viele Eingaben und Beschwerden 
diözesaner Dienststellen an NS-Behörden belegen diese vergebliche Hoff-
nung. Es blieb ein erfolgloses Bemühen.
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EINE	EIgENaRTIgE	WEIhNachT

Advent zeigte der Kalender. Man schickte sich an, die ersten NS-Weihnach-
ten zu feiern. Eigentlich hatte sich da für viele nichts verändert: Es gab  
die üblichen Weihnachtsmärkte, im Radio ertönten zwar mehr Bach und 
Händel, aber auch „Stille Nacht“ wurde angeboten. Als Weihnachtslied 
schlechthin galt jedoch „O Tannenbaum“. Das Lied hat mit religiösen Inhalten  
überhaupt nichts zu tun. Auch der Weihnachtsmann wurde eifrig besun-
gen. Das Christuskind erschien weniger bedeutsam. Der Weihnachtsmann 
in seinen bunten Gewändern und dem Schlitten als Autoersatz – das ließ 
die Kinderherzen nach NS-Ideologie höher schlagen. 

EIN	TURbUlENTER	FRühlINg

Der begann mit einem politischen Knalleffekt: Das Motto „Deutsche – heim 

ins Reich!“ kündigte aber keine Umsiedlungsaktion an. Es wurden gleich 
die entsprechenden Gebiete annektiert. Am 15. März 1939 besetzten deut-
sche Truppen widerrechtlich Böhmen und Mähren. Die Weltmächte pros-
tierten zwar, doch die Sudetenlande „kehrten heim“ – und Hitlers Triumph 
schien vielen Menschen beeindruckend.

Trotz aller Versprechungen 
ging es mit der Wirtschaft 
nicht bergauf. 1939 wurde 
von den NS-Behörden z.B. 
dieses Rezept verteilt – für die 
Zubereitung eines „fettspa-
renden“ Weihnachtsstollen ...   
© wikipedia
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Was sonst in den ersten Kalenderwochen des Jahres 1939 so alles ablief 
– oder anders ausgedrückt: was da den NS-Genossen so alles einfiel, lässt 
sich auch durch einige dokumentarische Eintragungen aus Diözesanarchi-
ven nachvollziehen.

EIN	RaFFINIERTER	VERNIchTUNgsschlag

Und das war der Plan der NS-Bonzen, als sie zum 
Fortbestand der katholischen Kirche einen „Kir-

chenbeitrag“ als Glanzleistung des Wohlwollens 
religiöser Interessen vorstellten: Der Kirche sollte  
mit einer nachfolgenden Austrittsbewegung – so 
das Kalkül – die Existenzberechtigung entzogen 
werden. Schließlich hatte man ja einen „von der 

Vorsehung gesandten Führer“! Das genügte – was 
brauchte man da noch einen Messias?
Im kurzgefassten Text eines Diözesanarchivs 
liest sich das wie folgt:

„Durch die Einführung des Kirchenbeitrags im Mai 1939 
beabsichtigte der Staat die Kirche auf das Empfindlichs-
te zu treffen.“ 

Gleichzeitig wird seitens der NS-Behörden eine massive Austrittsbewe-
gung gefördert – nach dem Motto: Katholiken, ihr werden doch nicht so 
dumm sein, eine hohe Kirchensteuer zu bezahlen. Das geht viel einfacher 
und sparsamer: Tretet doch aus der Kirche aus!

Dem konnten die Ordinarien nur durch eine kurzfristig zugestellte und  
bis zur Verlesung verschlossen gehaltene Klarstellung entgegnen, die nach 
der sonntäglichen Predigt von der Kanzel verlesen wurde:

„In unseren Tagen wird von vielen Seiten in zielbewusster Weise aufgefordert zum 
Abfall von unserer Hl. katholischen Kirche. Man bemüht sich, noch schwankende 
Menschen durch allerlei unwahre Gerüchte für den Abfall von der Kirche zu ge-
winnen. Darüber muss ein aufklärendes Wort an die Gläubigen gerichtet werden. 

Karikatur aus „Das scharze 
Korps“ (1937) © www.glaube-
und-kirche.de
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Vor allem sucht man für den Abfall zu werben durch den Hinweis auf eine an-
geblich hohe Kirchensteuer. [...] Sie beträgt aber nur einen verhältnismäßig sehr 
geringen Prozentsatz der sonstigen Besteuerung.“ (1)

Ein in späteren Jahren erstellter Bericht kommt zudem zu einem unerwar-
teten Ergebnis:

„Tatsächlich erwies sich der Kirchenbeitrag für die Kirche als weitaus weniger pro-
blematisch, als man befürchtete. Große Aufregungen und Massenaustritte blieben 
aus. Naturgemäß traten aber auch Schwierigkeiten zutage. Immer wieder hatte 
man zu erklären, dass die Kirchenbeiträge zum Lebensunterhalt der Geistlichen, 
für die Bezahlung der Kirchenangestellten, für die Erhaltung der Kirchen und 
Pfarrhöfe sowie zur Deckung der Kultusauslagen unbedingt nötig waren. Der Seel-
sorge selbst diente der Kirchenbeitrag dadurch, als dem Priester damit ein Weg 
zu den Gläubigen gewiesen war: Persönliche Hausbesuche des Pfarrers in Ange-
legenheit des Kirchenbeitrags boten den Geistlichen Gelegenheit, als Seelsorger 
und Lehrer aufzutreten. Kirchenbeitragsaussprachen wurden manchmal direkt in 
Glaubensstunden umgewandelt.“ (2)

Es liegt auf der Hand, dass die NS-Bonzen solches nicht beabsichtigten! 
Manchmal geht eben auch ein Schuss nach hinten los!

WER	DIE	JUgEND	haT,	gEWINNT	DIE	ZUkUNFT

Mit der Auflösung aller Vereine hatte es 1938 be-
gonnen. Schon damals erkannte man die Frech-
heit des neuen Systems: Die Vereine mussten 
sich freiwillig selbst auflösen und ihr Eigentum 
(liebend gerne!) dem NS-Staat übergeben. Gleich-
zeitig baute man mit der Hitlerjugend und dem 
Bund deutscher Mädel eine staatliche Jugend-
arbeit mit Monopolcharakter auf. Die Daumen-
schrauben wurden weiter angezogen. Staunens-
wert, was den Gehirnen der NS-Bonzen alles 
einfiel: 

„Der Gottesdienst konnte nicht durchwegs unbehelligt 
abgehalten werden, in nicht wenigen Fällen wurden 

Hitlerbuben beim Aufmarsch 
© J. Schorer, dhm Berlin
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die Katholiken durch gleichzeitig angesetzte Appelle der SA, HJ, BdM usw. vom 
Gottesdienst abgehalten, dies gilt im besonderen für die Kinder und Jugendlichen. 
Unverkennbar war das Bestreben, HJ-Versammlungen so anzusetzen, dass der 
Besuch des Gottesdienstes unmöglich gemacht wurde. [...] Durch verschiedene 
Maßnahmen wurde die katholische (und auch evangelische) Religion aus der Schu-
le verdrängt. Zunächst wurde der Besuch der Religionsstunden von der schriftli-
chen Anmeldung der Eltern abhängig gemacht. Sodann wurden den einem Orden 
angehörigen Priestern das Betreten der Schule verboten. Auch viele Weltpriester 
erhielten durch Einzelverfügungen das Schulverbot mit verschiedenen Begrün-
dungen, meist „staatsfeindliche Gesinnung“. Die Note aus Religion wurde in den 
Zeugnissen von der ersten Stelle an die letzte Stelle gesetzt. Die Religionsstunden 
wurden als Randstunden angesetzt und die Kinder sehr häufig nach Beendigung 
der übrigen Unterrichtsstunden nach Hause geschickt. (3)

Tatsächlich fand sich an die Spitze der Benotung in jedem Zeugnis nicht 
die Religionsnote, sondern jene der Leibesübungen. Allerdings nicht als 
Einzelnote – sondern in einer den Zielen entsprechenden Aufgliederung

Um das Maß voll zu machen, wurden Lügen frech – aber ‚von Amts wegen‘ 
– in die Welt gesetzt. So wurde behauptet, die katholischen Eltern müssten 
für den katholischen Religionsunterricht ihrer eigenen Kinder bezahlen, 
wobei die verschiedensten unsinnigen Summen kolportiert wurden. Alles 
falsch - belegt ist, dass katholische Priester sogar unentgeltlich in diesen 
Jahren als Religionslehrer tätig waren.

Als Gipfel der Unverfrorenheit darf angeführt werden, dass es den welt-
lichen Religionslehrern unter Androhung der Enthebung vom Religions-
unterricht verboten war, die Schüler zum Besuch des Gottesdienstes in der 
Schule anzueifern.

... im Schulzeugnis des Autors aus dem Jahr 1939 © O. Urban
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In den staatlichen Jugendorganisationen hingegen wurde agitiert und 
nichts dem Zufall überlassen. Straffe Organisation und Disziplin („körper-

liche Ertüchtigung - für Führer, Volk und Vaterland“) waren die Zielsetzungen. 
Doch es stellte sich sehr rasch heraus: Die die Jugend nun Führenden 
konnten zwar eine Uniform tragen, Abzeichen und Führerschnüre stolz 
herzeigen, herumschreien und kommandieren. Ihre größte Freude: eine 
Gruppe junger Menschen nach ihrer Pfeife tanzen zu sehen. Besondere 
Bildung oder gar eigenständiges Denken war für die Führergarde nicht 
erforderlich – ja auch gar nicht gewünscht. Gehorchen hieß die Parole, 
Durchsetzung der Führerbefehle, die ‚von oben‘ kamen. Da haben kriti-
sche junge Menschen schnell erkannt, welcher Marionette sie sich unter-
zuordnen hatten. Die innere Ablehnung wuchs sehr rasch. 

Für allfällige ‚Bildungsappelle‘ behalfen sich Führer gelegentlich mit 
Spickzetteln, deren Inhalt sie mehr oder weniger gedankenlos vortrugen. 
Ein solcher Spickzettel ist überliefert – mit u.a. folgenden Eintragungen: 

•	 Christentum ist eine Religion für Sklaven und Dumme.

•	 Vor dem Christentum stand die germanische Kultur auf hoher Stufe,  
die erst durch das Christentum vernichtet wurde.

•	 Das Christentum hat die Germanen verdorben, denn es hat den Germanen erst 
die Begriffe wie Ehebruch, Diebstahl gebracht, die diese vorher nicht kannten.

•	 Das Christentum ist ein Ersatz für das Judentum. Von Juden gemacht.  
Zentrale ist Rom. (4)

Das NS-Regime hat sich auch bewusst ‚religiös‘ inszeniert: „Der Stürmer“, NS-Wahlplakat  
© www.glaube-und-kirche.de
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hIlFERUF	DER	bIschöFE

Angesichts dieser Enwicklungen sowie der einsetzenden Beschränkungen  
im schulischen Religionsunterricht richteten sich viele Bischöfe in er-
munternden Worten an die Gläubigen. Sie erinnerten, dass die Eltern die 
ersten (religiösen) Lehrer und Vorbilder für die heranwachsende Jugend 
seien. Doch diese waren bislang auf diese Verpflichtung kaum oder über-
haupt nicht vorbereitet. Eine bescheidene Hilfestellung wurde nun den 
Eltern angeboten:

„Zur näheren Erklärung und Umschreibung dieser Eurer Erziehungsaufgabe wird 
Euch durch Euren Seelsorger das Büchlein ‚Wie erziehe ich meine Kinder im christ-
lichen Glauben?‘ in die Hand gegeben. Studiert dieses Büchlein!“ (5)

Doch die Eltern sollten in Fragen religiöser Erziehung nicht alleine bleiben.  
Nach Überwindung einer pastoralen Schockstarre begannen einige mutige  
Kapläne und Pfarrer mit seelsorglichen Initiativen für Kinder und Jugend-
liche, welche durch die Jahre zur Entwicklung der so genannten „Pfarr-

jugend“ führen sollten. 

PaRaNOIDE	aNgsT	DER	MachThabER?

Wer ein normaler Volksgenosse sein wollte, musste seine arische Ab-
stammung nachweisen. Als Standesämter fungierten seit Jahrhunderten 
jedoch die Pfarrämter. In dicken Büchern waren Geburten und Taufen, 
Eheschließungen und Todesanzeigen festgehalten. Den begehrten Arier- 
Schein stellte also ein Pfarramt aus. Das allerdings barg eine große  
Gefahr: Die Möglichkeit zum seelsorglichen Gespräch. 

Dem beugten die NS-Machthaber vor, indem sie durch Erlass festhielten, 
dass bei Begehr und Ausstellung von Dokumenten keinerlei pastoralen 
Gespräche geführt werden dürfen. Kommentar überflüssig.
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baNDITENsTREIchE

In der Zwischenkriegszeit waren in einigen österreichischen Diözesen im 
Anschluss an den vormittägigen Gottesdienst „Gebete für die allgemeinen An-

liegen der Christenheit“ vorgeschrieben. So hieß es u.a.: „Heilige Maria, Königin 

des Himmels, hilf unser Land retten vor dem Ansturm der Gottlosigkeit des Bolsche-

wismus!“ - Ein „Ave Maria“ folgte dieser Bitte.

Angesichts der Ereignisse in der UdSSR erschien dieser Hilferuf durch-
aus verständlich. Sofort nach Hitlers Einmarsch in Österreich wurde diese 
Einfügung in die Pfarrgottesdienste gestrichen. Im Altreich gab es bald 
keine Kommunisten mehr. Entweder waren sie verhaftet und in Konzen-
trationslager inhaftiert - oder es gelang ihnen die Ausreise, vielen auch  
nach Russland. Also erschien der Gebetsruf nicht mehr erforderlich.

Doch in den Morgenstunden des 23.8.1939 – also 8 Tage vor Kriegsbeginn – 
ertönte aus dem NS-Propagandasender eine Nachricht. Für viele Hörer völ-
lig unverständlich – für Katholiken geradezu unglaubhaft: Der Oberbandit 
Adolf Hitler – bleiben wir doch bei der unzweifelhaft richtigen Einschät-
zung durch Papst Pius XI. – schloss mit seinem bisherigen Erzfeind Josef 
Stalin den sogenannten Nichtangriffspakt. Beide Staaten gelobten, sich für 

Josef Stalin / Adolf Hitler © https://brewminate.com David Low, 1939 © www.bpb.de
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mindestens 10 Jahre nicht anzugreifen. Genau ein Monat später wurde 
zwischen Hitler und Stalin sogar ein Freundschaftsvertrag geschlossen. 
Wer konnte damals diese Kehrtwendung der beiden Banditen verstehen?
Was man nicht in der Sondermeldung der Medien anführte: Ein geheimes 
Zusatzprotokoll „für den Fall einer territorialen-politischen Umgestaltung“ gestat-
tete der Sowjetunion, im Ersten Weltkrieg verlorene Territorien des Russi-
schen Kaiserreiches wiederzugewinnen. Es erklärte Ostpolen, Finnland, 
Estland und Lettland zur sowjetischen Interessensphäre, Westpolen und 
Litauen zur deutschen. Somit schien vorerst ein künftiger Zweifronten-
krieg abgewendet – und Hitlers Machtpläne in greifbarer Nähe. In dieser 
Woche bis zum 1. September 1939 erkannte auch der letzte Optimist die 
Situation: Es braucht nur einen Funken – und wir erleben die Schrecken 
eines Krieges!

sEIT	5	UhR	45	WIRD	ZURückgEschOssEN	…

Hatte Hitler damals noch erwartet, dass die Westmächte neuerdings den 
Überfall auf Polen tolerieren, nur protestieren und schließlich einen Frie-
densvertrag abschließen? Das wissen wir nicht. Tatsächlich befand sich 
Hitler zwei Tage später im Kriegszustand mit Frankreich und England. 
Fast fünf Jahre Krieg waren die Folge – Hunger, Leid und Tod.

Natürlich musste auch die katholische Kirche Stellung beziehen. Dies ge-
schah – wie üblich – in Form von Hirtenbriefen, die von der Kanzel verle-
sen wurden. Interessant ist dabei ein Vergleich mit jenem Schreiben, das 
Bischöfe genau 25 Jahren früher, zu Beginn des Ersten Weltkrieges ver-
fassten. Dort hieß es in freudigem Entzücken:

„[...] Mit jubelnder Begeisterung hat ganz Österreich erfüllt das entscheidende 
Wort: Es ist Krieg! Und dieses in Kriegsbegeisterung aufjauchzende Österreich! 
Kaiser! Das ist Dein erster Sieg in diesem Krieg. Alle Völker und Nationen, alle 
Stände, alle Eins, alle geeint zu flammender Hingebung von Gut und Blut fürs 
Vaterland: Österreich! Das ist dein Kriegstriumph. [...] Die große Zeit des höchsten 
blutigen Ernstes muss uns wahrhaft groß machen, sie muss uns heiligen.“ (6)
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Waffensegnung mit Kard. Gustav Piffl, 
Wr. Neustadt 1914 © www.sueddeutsche.de

Feldgottesdienst mit deutschen Soldaten  
im 2. Weltkrieg.  © Henisch, Bundesarchiv/hpd.de

In den Hirtenworten zu Beginn des Zweiten Weltkriegs findet sich kein  
Jubelgeheul. Dies ist durchaus verständlich. Eine Kirche in Bedrängnis  
wird dem Oberbanditen Hitler keine Rosen streuen. Schon gar nicht  
diesen Krieg als nationale Notlage deklarieren. Adressaten sind Katholiken  
und Katholikinnen. Sie werden ermuntert, in schweren Zeiten caritativ 
und humanitär zu helfen, Mitmenschlichkeit zu praktizieren. Dennoch 
sind zwei Textstellen bemerkenswert: Dort heißt es:

„In solch schwerer Zeit ist es unbedingt notwendig, dass jeder von uns treu und 
gewissenhaft seine Pflicht erfüllt.“ (7)

Offen bleibt allerdings, was hier mit „Pflicht“ gemeint ist. Bedeutet dies 
staatlichen Gehorsam, soldatische oder berufliche Pflichterfüllung – oder 
Verpflichtungaus dem Glauben? Das bleibt ungesagt. 
Eine zweite Textstelle ist noch interessanter: 

„Nach christlicher Auffassung sind Kriege Heimsuchungen Gottes, die zur Buße, 
Einkehr und Umkehr mahnen. In diesem Bußgeist wollen wir bereitwillig die Opfer 
der Einschränkung und Entsagung, die uns auferlegt werden, bringen, immer 
wieder wollen wir unsere Seelen reinigen [...]“ (8)

Es sei hier eine Frage durchaus erlaubt: Nach obiger Auffassung wären 
alle Kriegstreiber ‚Handlanger‘ Gottes. Sie ermuntern zur Buße. Millionen 
von Verwunderten, Toten und Vertriebenen wären demnach im Plane 
Gottes geopfert worden, um die Überlebenden zur Buße zu veranlassen. 
Das kann es doch nicht sein – das ist absurd. Eine solche theologische  
Begründung des Krieges findet sich im jetzigen Katechismus nicht mehr. 
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Die Lehre der Kirche entwickelt sich und erkennt Fehler. Das ist erfreu-
lich. Das Staunen hingegen bleibt. Wie erschreckend primitiv hat man vor 
80 Jahren noch argumentiert. Erbärmlich!

ERNüchTERUNg	IN	DER	bEVölkERUNg

Die Parteigenossen jubelten! Sie vernahmen aus dem Radio, polnische  
Soldaten hätten auf Deutsche geschossen. (Was sich später als Fälschung 
und Inszenierung entpuppte!) Doch das dürfe sich doch niemand leisten. 
Es würde ein kurzer Krieg werden. Also los – auf nach Warschau!

Die breite Masse zögerte. Unzählige erinnerten sich noch an die Not, die 
Entbehrungen und das Elend des Krieges vor knapp mehr als 20 Jahren. 
Diese Sorgen sollten sich sehr rasch bestätigen. Bald gab es die ersten 
Einschränkungen: Rationierung von Kleidung und Schuhen, dann auch 
von Nahrungsmitteln. Strengere Gesetze (Stichwort „Wehrkraftzersetzung“)  
folgten und mit ihnen härtere Bestrafung. Die Sozialkontrolle stieg, miss-
liebige Nachbarn konnten wegen Kleinigkeiten vor den Richter gezerrt 
werden. Und es gab genügend Richter, die ohne Skrupel harte Urteile fäll-
ten, weil es so im NS-Gesetzbuch stand. Ein Menschenleben galt nichts!

Im August 1938 brüstete sich Mistelbach a.d. Zaya die „erste judenfreie Stadt“  
zu sein. Aus diesem Anlass wurde der vom Kreisleiter für November geplante 
Kreisparteitag auf das Frühjahr 1939 nach Mistelbach verlegt.  
Ein Spottgedicht kursierte in der Bevölkerung:
„Lieber Führer sei unser Gast,  
und gib uns nur die Hälfte von dem was du versprochen hast. 
Zuerst waren die Sozialdemokraten, und wir bekamen noch Schweinebraten. 
Dann kam die Regierung Rot-Weiß-Rot, und wir hatten noch immer keine Not, 
dann schicktest du uns Göbbels und Göring,  
und wir bekamen nur mehr Kartoffel und Hering. 
Zum Schluss kamst du mit stolzer Miene und stahlst uns noch die letzte Margarine. 
Lieder leiern, Feste feiern, auf das willst du dein Reich erneuern?“ (9)
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DIE	kIRchE	IM	Ns-REgIME

In wenigen Worten ist die Situation des An-
schlusses und der folgenden Monate hinlänglich 
beschrieben: Schock, Hilflosigkeit, Enteignung, 
Demütigung, rechtliche Machtlosigkeit, konkor-
datsfreier Raum. Ratlosigkeit unter den kirch- 
lichen Verantwortungsträgern. Verhandlungs-
versuche mit dem NS-Regime scheiterten.

Als einziger gangbarer Weg blieb es, Freiräume 
der Seelsorge zu finden. Doch derartige Versuche 
scheiterten vorerst am bestehenden Kirchenver-
ständnis. Kirche – das war das Gebäude, in dem 
Messe gefeiert wurde – und Kirche das war noch 

das Pfarramt. Letzteres wirkte als Standesamt für Geburt, Taufe, Hochzeit 
oder Begräbnis – oder als Anlaufstelle für arme Menschen, die ein Almo-
sen erbettelten.

Erste Entscheidung der Bischöfe: Kirche und Pfarramt müssten so schnell 
als möglich zu „Pfarre“ verschmelzen. Eine Gemeinde habe zu entstehen!
Grundlagen einer neuen, intensiven Seelsorge neben Religionsunterricht 
und Vereinsleben finden sich in verschiedenen Dokumenten der neu ge-
schaffenen Seelsorgeinstitute. Doch für durchgreifende Neuerungen war 
in der Zwischenkriegszeit die Zeit noch nicht reif. Lapidar vermerkt Willy 
Lussnigg in ihren Erinnerungen:
„Es war ein deutlicher Beginn von Neuem in der Kirche, der – wie solches immer ist – 

nicht nur begeisterte Anhänger, sondern auch seine Gegner fand.“ (10)

Umso erstaunlicher: Schon im Mai/Juni 1938 finden sich in Schriftstücken 
der Seelsorgeämter konkrete Arbeitsunterlagen, die mithelfen sollten, 
die Seelsorge „im guten Sinne – neuen Stil – der neuen Zeitlage angepasst zu be-

kommen.“ Erstaunlich viel Material wird schon zu dieser Zeit angeboten.  

Stock im Eisen, Stephansdom
© ÖNB / Hoffmann, H.
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Allein es fehlt an der Basis weitgehend das Verständnis, der Lage der Kir-
che entsprechend zu handeln. Schließlich entschied man sich für persön-
liche Gespräche. Engagierte Seelsorger wurden direkt „angeworben“ – auf 
Laien konnte man nicht zurückgreifen, denn Laien zählten ja bislang zur 
hörenden Kirche. Eine Eintragung spricht Bände:

„Wohl aber ist der niederschmetternde Eindruck dieser Besuche erinnerlich: Ver-
schüchterung, Angst, Hoffnungslosigkeit, Zusammenstoß mit NS-Lokalbehörden, 
Verbote, durchwegs ungeklärte Verhältnisse. In einer Gegend schon Schulverbot 
für den Pfarrklerus, in einer anderen keineswegs, jedoch Schikanen vom Schuldi-
rektor bis zum Schulwart. In der Pfarre weder Kindermessen noch sonstige Versu-
che einer Weiterführung von früher bestandenen seelsorglichen Bemühungen.“ (11)

In einer weiteren Erhebung wird festgehalten, dass nur eine geringe Zahl 
von Pfarren sich für eine intensiv gestaltete Kinder- und Jugendseelsor-
ge begeistern konnte. Die Empfehlung der Bischöfe zur Einrichtung von 
pfarrlichen Seelsorgestunden wird weitgehend nur als Anregung, keines-
falls als Verpflichtung angesehen. Auf einen anderen bedauerlichen Um-
stand wird in einem weiteren Dokument hingewiesen:

„Anlässlich der Besprechung der Statistik wurde schon bedauernd festgestellt, 
dass in manchen Pfarren der Diözese ein Mangel an Zusammenarbeit zwischen 
Pfarrer und Kaplänen herrscht.“

Ergänzend wird festgehalten, dass Gleiches auch im Verhältnis zwischen 
Bischof und Pfarrer gilt.

Ein ‚Stolperstein‘ in der Salzburger Innenstadt erinnert 
an den damaligen Kooperator und späteren Pfarrer 
Franz Wesenauer, der während des NS-Regimes akti-
ven Widerstand leistete, indem er Verfolgte versteckte 
oder ihnen zu Fluchtmöglichkeiten verhalf.
Nach Kriegsende wirkte er u.a. etliche Jahre auch 
als Diözesanjugendseelsorger der Kath. Jugend in 
Salzburg.
© www.stolpersteine-salzburg.at



17

Eine Reihe traditionsbedingter Fehlentwicklungen und klerikalen Unver-
mögens nützten die NS-Bonzen schamlos aus, die Kirche als gestaltende 
Kraft auszuschalten. Positiv vermerken darf man dennoch: Trotz aller 
Anfeindungen und Austrittsaufforderungen verzeichneten Messbesuch, 
Hochfeste und Feiern, Maiandachten und Advent und Fastenzeit hohen 
Zuspruch. Er nahm in den Kriegstagen sogar merklich zu.

Trotz Bespitzelungen und Verboten bildeten sich Gemeinschaften von Kin-
dern und Jugendlichen. Seelsorgestunden und Bibelrunden intensivierten 
gelebte Religiosität.

Die Laienschulung zur verantwortlichen Mitarbeit in der Kirche ent- 
wickelte sich nur langsam. Umso dankbarer müssen wir jedoch jener 
Priester gedenken, die „den neuen Weg der Seelsorge“ in so schwerer Zeit 
gestaltet haben. Oft wurden sie vernadert, verhört, bestraft – erhielten 
Orts- oder Gauverbot, wurden verhaftet und nicht selten im KZ oder im 
Gefängnis getötet. Sie reformierten Kirche – schrieben Kirchengeschichte, 
die bis heute weiterwirkt.

DIE	lEhREN	DER	gEschIchTE

Die Staaten, die sich in den „Vereinten Nationen“ zusammenfanden, ver-
sprachen sich in Zukunft für eine friedliche Welt einzusetzen. Das sei die  
Lehre des unseligen sechsjährigen Krieges. Das Versprechen wurde – wie 
wir wissen – schon mehrfach gebrochen.

Eine Lehre gilt allerdings für uns alle. Bedenken wir, dass der ‚Bandit‘ 
Hitler demokratisch an die Macht kam. Er spielte sogar ehrlich mit offenen 
Karten: Er sei von der Vorsehung gesandt und wüsste, wie er sein ‚Ger-
manenreich‘ gestalten könne. Theologisch gesehen hat Hitler nur einen 
einzigen Buchstaben des ehrwürdigen „Vater unser“ verändert. 
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Eine der Bitten dieses erhabenen Gebetes lautet.
„Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden!“

Hitler änderte tatsächlich nur einen einzigen Buchstaben:
„Mein Wille geschehe im Himmel und auf Erden!“

Und viele Genossen glaubten ihm und sahen in ihm einen neuen Messias. 
Welch eine Enttäuschung! Hüten wir uns vor Politikern, die auch heute 
wieder eine ‚Vater unser‘-Bitte umdeuten!    Dok

Quellenangaben
(1) Tropper, Peter G. (!995): Kirche im Gau. Dokumente zur Situation der katholischen Kirche in 
Kärnten von 1938 bis 1945; Univ.-Verlag Carinthia, Klagenfurt. S. 50
(2) ebd. S. 17
(3) ebd. S. 13
(4) Glaser, Johann; Lussnigg, Willy (1985): Aus der Geschichte der Kinderpastoral der Erzdiöze-
se Wien. Dokumentation und erinnerungen an die Wieder Kinderseelsorge von 1934 bis in die 
Fünfzigerjahre. Hrsg. Institut f. Zeitgeschichte, Salzburg. Geyer-Edition, Wien-Salzburg S. 49f.
(5) Tropper (1995): S. 56
(6) Bischof R. Hittmair, Zum Krieg – 29.7.1914
(7) Tropper (1995): S. 57
(8) ebd. S. 57
(9) https://www.mistelbach.at/politik-buergerservice/presse/news/news-detail/artikel/denk-
wuerdig-im-jahr-2018/ - Zugriff: 2.8.2019
(10) Glaser, Lussnigg (1985): S. 23
(11) ebd. S. 35
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© ÖNB, Wahlwerbung Linksblock 1949

EINEM	VERsPREchEN	UNTREU	gEWORDEN
Otto Urban

Ein bemerkenswertes Datum: Wir schreiben den 9. Oktober 1949. Der Tag, 
an dem die zweiten Nationalratswahlen der jungen (zweiten) Republik  
Österreich abgehalten wurden. Die politischen Karten waren neu zu  
mischen – und die Katholische Jugend mischte mit! An diesem Tag sollte 
sich der weitere Weg unseres Landes entscheiden.

EIN	VERhäNgNIsVOllEs	ERbE

Blenden wir kurz zurück ins 19. Jhdt. Kaiserhaus und Kirche standen in  
einem traditionellen, wenn auch nicht immer geliebten Abhängigkeits- und 
Förderungsverhältnis zueinander. Die mit der aufkommenden Industria-
lisierung entstehende ‚Arbeiterfrage‘ blieb ungelöst. Daraus erwuchs auch 
eine tiefe Aversion der sozialistischen Bewegung gegenüber der Kirche,  
die sich aufgrund der politischen Verfolgung während der austrofaschis-
tischen Diktatur (1934 bis 1938) – und danach auch während während der 
NS-Herrschaft – weiter verstärkte. Dass ‚Kirche‘ vor allem mit Parteipolitik 
in Verbindung gebracht wurde, ist vor allem dem politischen Engagement 
vieler Kleriker während der ersten Republik bis hinein in den Ständestaat 
zuzuschreiben. Anhänger wie Vertreter der sozialistischen Bewegung 
standen der Kirche abwehrend bis feindselig gegenüber. Das galt wohl 
auch für die andere Seite, denn bekennende Atheisten, welche zudem 
für eine „Los-von-Rom-Bewegung“ eintraten, erschienen auch den Kirchen- 
führern als Gefahr.
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Ein Beleg dafür mag die Gründung der „Frohen Kindheit“ (1919) darstel-
len, welche als ‚Vorläuferorganisation‘ der Katholischen Jungschar gelten 
kann. Als zentrales Ziel benennt der damalige Theologieprofessor Alois 
Hudal die Rettung der Kinder „vor der furchbaren Drachensaat, durch die das so-

zialiastische Diesheitsevangelium schon in Kinderherzen und -hirne gesenkt wird.“ (1)

Die wechselseitige Aversion hielt sich hartnäckig bis weit in die zweite  
Hälfte des 20. Jhdts. und konnte nur punktuell durch entsprechende  
öffentliche Erklärungen aufgelöst werden. Insbesondere sind hier das  
„Mariazeller Manifest“ (1952) und die Dialogbemühungen zwischen Kard. 
Franz König und dem damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky in den 
1970er Jahren zu nennen.

Schon 1933 hatte die Österreichische Bischofskonferenz das Ende des po-
litischen Katholizismus propagiert, indem sie den Rückzug aller Kleriker 
aus jeglicher parteipolitischer Funktion dekretierte. (2) Diese Position 
wurde auch nach 1945 bestätigt:

•	 Kleriker übernehmen in den politischen Parteien keine Funktionen.
•	Die katholische Kirche selbst hält sich aus dem ‚politischen Tagesge-

schäft‘ völlig heraus. Sie verhält sich in Hinkunft neutral.

Die Sozialisten blieben dieser Erklärung gegenüber skeptisch. 

EIN	FIkTIVEs	TagEbUch	(1)

Was nun die Ereignisse im Vorfeld der Nationalratswahl vom 9.10.1949 be-
trifft, wagen wir ein Experiment. Jeweils ein Jungfunktionär der SJ und 
einer der KJ notieren tagebuchartig ihre Gedanken und Erlebnisse. Wir 
wagen eine Gegenüberstellung. Die Eintragungen selbst sind – bis auf Ori-
ginalzitate – frei erfunden, fußen aber auf realen Ereignissen und einer 
Reihe persönlicher Erinnerungen. (3)
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4.12.1945: Verdammt – das ist sich nicht ausgegangen. 
Wir haben unsere Ziele bei der ersten Nationalrats-
wahl nicht erreicht. Die Landgebiete sind noch immer 
klerikal beeinflusst. Aber wir haben ein „rotes Wien“. 
Wenn wir gut arbeiten, können wir in vier Jahren  
die wenigen Prozentpunkte, die uns fehlen, dazuge-
winnen – und dann regieren!

28.4.1946: Das hat uns noch gefehlt! Diese „Pfarrjugend“ wird immer frecher. 
Statt in den Sakristeien zu bleiben, wo sie ja hingehören, erobern sie die 
Straßen. „Glaubenstage“ finden überall statt - und es kommen tausende! Das 
können wir doch nicht dulden!

1.5.1946: Wir sind tolerant, aber die Straße gehört uns! Zweimal im Jahr 
dürfen meinetwegen auch die Katholiken raus: Sollen sie ihre Prozessi-
onen machen – zu Fronleichnam und auch zu Ostern. Das ist Folklore! Da 
beten sie, ziehen umher, stellen jedoch keine Forderungen, sind friedlich. 
Also geben wir ihnen diese Freiheit.

Doch wie man hören und lesen kann, sammeln die Pfaffen wieder Jugend-
liche um sich. Wozu denn, wenn nicht um Politik zu machen? Dabei haben 
sie versprochen, nicht mehr zu politisieren! Da muss bei nächster Gelegen-
heit Klarheit geschaffen werden.

21.8.1946: Wir sind zu einer Großaktion aufgerufen: „Gemeinsam für ein 
neues Österreich!“ Im September soll dazu eine Kundgebung auf dem 
Rathausplatz stattfinden. Die Gelegenheit zu zeigen, wie wir den Wie-
deraufbau angehen wollen. Eigentlich eine sehr gute Idee, wenn hier alle  
Jugendorganisationen an einem Strang ziehen ... Was aber die ‚Pfarrlichen‘ 
dabei suchen, weiß ich nicht. Die sind ja nicht einmal gescheit organisiert. 
Wofür sie stehen ist auch nicht klar.
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7.9.1946: Wir sind nun offiziell eine Jugendsektion der SPÖ geworden. Jetzt 
haben wir Jungen durch den Beschluss unseres ersten Verbandstages ein 
Mitspracherecht erlangt!

15.9.1946: Gestern war die große Kundgebung der Jugend auf dem Rathaus-
platz in Wien. Vom Bundespräsidenten abwärts sind viele Redner aufge-
treten. Ein würdiger Rahmen! Und den ‚Katholischen‘ haben wir eine 
Lektion erteilt! Denn wir SJler waren schon auf dem Platz – auf unserem 
Rathausplatz! – als die anmarschiert kamen. Na, die waren schnell wieder 
weg, als wir ihnen klar gemacht hatten, dass da kein Platz für sie war. In 
irgend eine Kirche in der Stadt sind sie abgezogen – eh dort, wo sie hin-
gehören!

8.10.1046: Schon wieder eine Provokation: Jetzt haben die Bischöfe glatt 
eine eigene „Katholische Jugend“ gegründet! Alle katholischen Eltern sollen 
ihre Kinder dort eingliedern! Sie behaupten zwar, dass das kein Verein ist, 
aber was sonst? Natürlich wollen die organisieren – und politisieren!

17.11.1946: Na bitte: Endlich eine offizielle Stellungnahme der unsrigen! Fast 
eine ganze Seite in der ‚Arbeiter Zeitung‘ zur Provokation der Kirche. Das 
muss man sich merken:

„Die Bischöfe Österreichs haben in einer feierlichen Erklärung das katholische Volk 
unseres Landes, besonders die katholischen Eltern, aufgefordert, die Kinder in 
die neugegründete Gemeinschaft ‚Katholische Jugend‘ zu schicken. Sie erwarten 
auch, dass alle Katholiken Österreichs der neuen Bewegung in jeder Weise helfen 
werden. [...] Von nun an werden also in allen Pfarrhöfen, in allen Dekanaten und 
Diözesen die Priester der katholischen Kirche und ihre vielen weltlichen Helfer die 
österreichische Jugend im Sinne der Kirche zu beeinflussen suchen. [...]

Als kirchliche Bewegung wird von der ‚Katholischen Jugend‘ die Verbindung mit 
politischen Jugendorganisationen abgelehnt; vor allem soll vermieden werden – 
dies wird betont gesagt – dass sie in das „politische Tagesgezänk“ gezerrt werde. 

Bei dieser programmatischen Erklärung werden die Sozialisten Österreichs hell-
hörig. Die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit haben uns mit Recht empfind-
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lich, ja misstrauisch gemacht. [...] Für uns ist der Kampf um die Neuordnung der 
Gesellschaft kein oberflächlicher und hässlicher Zank, sondern eine hohe sittliche 
Aufgabe. Parteien und Parlamente sind für uns keine nebensächlichen Angele-
genheiten, sondern wesentliche Manifestationen der Demokratie, die verantwor-
tungsvolle Aufgaben haben. Für uns ist der Kampf des österreichischen Volkes 
um genügend Brot, um Bekleidung und Beheizung, um ein menschenwürdiges 
Dasein, um eine gerechte Ordnung viel, viel mehr als bloßes „Parteiengezänk“! [...]

Es gibt also Gründe, dass die Sozialisten Österreichs die Richtlinien dieser Neu-
gründung kritisch zur Kenntnis nehmen, ihre Arbeit abwartend beobachten 
müssen. Wir haben gesehen, dass die katholische Kirche in Österreich sich derzeit 
von der direkten Einmischung in die Politik mehr als früher zurückhält, und wir 
begrüßen das. Wir sehen aber auch, dass sie auf allen Gebieten der Fürsorge, der 
Erziehung, der Kulturpolitik mehr als jemals aktiv ist. Wir bestreiten ihr dazu nicht 
das Recht in der Demokratie – wir werden uns das unsere nicht streitig machen 
lassen. Wir werden wachsam sein um die Seele unserer Jugend. (4)

1.12.1946: Das hat gesessen. Da hatten sie was zum Verdauen. Und es nützt 
kein Drumherumgerede, wie gestern dieser Franz Steiner, der sich in der 
‚FURCHE‘ abmühte, die neue Organisation zu präsentieren: 

„Die von parteipolitischer Bindung freie Haltung der ‚Katholischen Jugend‘ darf 
freilich nicht mißverstanden werden. Sie ist keineswegs uninteressiert am öffentli-
chen Leben. Die sozialen Fragen unserer Zeit, das kulturelle Leben, die karitativen 
Aufgaben sind Anliegen, die sie gerade als Jugend der Kirche brennend interes-
sieren; denn das sind Aufgaben, für die jeder Christ als solcher lebendige Ver-
antwortung spüren und für die er sehr bewußt vorgebildet werden muß. Heimat 
und Volk sind Begriffe, die unabhängig von parteipolitischer Verpflichtung jeden 
angehen und für die gerade der Katholik aus seiner religiösen Haltung um so ein-
deutiger die rechte Liebe und Verantwortlichkeit lernen muß.“ (5)

Also doch eine politische Organisation – bloß eine, die sich über die Par-
teien stellen will! Wie soll man mit denen bloß umgehen, wenn sie sich 
immer nur hinter der Kirche verstecken?
Bis zu den nächsten Wahlen muss hier Klarheit geschaffen werden! 
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INTERMEZZO

Die ersten Jahre der zweiten Republik waren u.a. auch dadurch gekenn-
zeichnet, dass halb Österreich von so genannten ‚Volksrepubliken‘ um-
ringt war, die unter dem mächtigen Einfluss der Sowjetunion standen. 
Die kommunistische Partei Österreichs hatte nicht zuletzt aufgrund ih-
rer ausgewiesenen Widerstandshaltung gegen das NS-Regime einen nicht  
unwesentlichen Einfluss auf die österreichische Politik der Nachkriegsjahre  
– unterstützt und gefördert durch die russische Beatzungsmacht im  
Osten des Landes. Das förderte die Konkurrenz zur Sozialistischen Partei  
Österreichs und schürte auch entsprechende innerparteiliche Auseinander- 
setzungen. Bekannt wird der Konflikt um den damaligen Zentralsekretär 
der SPÖ, Erwin Scharf. 

Mit dieser Wandzeitung Nr. 29 gibt die Parteiführung der SPÖ eine öffentliche Erklärung zum 
Parteiausschluss von Erwin Scharf ab.               © ÖNB
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Erwin Scharf – ein ehemaliger Widerstandskämpfer – thematisierte ange-
sichts der herannahenden Wahlen die Frage, wie sich die SPÖ angesichts 
einer erwartbaren Amnestie ehemaliger Nationalsozialisten positionieren 
sollte. Ein von ihm in Eigenregie verbreitetes Plakat und eine kritische 
Schrift über die politische Entwicklung der Partei führen zu seinem Aus-
schluss aus der SPÖ. Scharf gründet in der Folge die Partei der Links-So-
zialisten und geht in einem Wahlbündnis mit den Kommunisten in die 
Nationalratswahl des Jahres 1949. (6)

EIN	FIkTIVEs	TagEbUch	(2)

15.8.1949: Seltsam. Das hätte ich unserem Pfarrer nicht 
zugetraut. Der wird auf einmal politisch! In der Pre-
digt! Nicht direkt natürlich – aber wer‘s verstehen 
wollte, hat es verstanden: Wir sollen ja alle wählen 
gehen – richtig wählen gehen ... Das heißt wohl ÖVP!

26.8.1949: Immer mehr Plakate. Man verliert langsam den Überblick. ÖVP 
und SPÖ sind zwar dominant, aber auch die Kommunisten lassen sich 
nicht lumpen. Dann dieser Verband der Unabhängigen und noch Links-
sozialisten usw. Die werden sicher den Großen Stimmen wegnehmen. 
Eigentlich blöd, dass wir als Katholische Jugend ‚neutral‘ sein sollen.

Wahlplakate von ÖVP, Linksblock, SPÖ, ÖVP © ÖNB
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1.9.1949: Gestern war Dekanatsführerbesprechung. Gute Sache, interes-
santer Vortrag von Kaplan Mayer. Wir haben lange darüber gesprochen, 
ob ein Christ auch politisch ist – und was das in der Praxis heißen kann.  
Die Kommunisten darf man jedenfalls nicht wählen, weil das sind ja Athe-
isten. Und auch bei den Sozialisten gibts keine echten Christen ...

18. 9.1949: Jetzt wird es spannend! Am Sonntag hat mich nach der Messe 
unser Diözesanführer beiseite genommen. Er braucht dringend unsere 
Gruppe für eine geheime Aktion! Was er mir dazu aus dem Hauptfüh-
rungskreis der KJ berichtete ist ja mehr als abenteuerlich:
Ein sichtlich aufgeregter Franz Steiner – unser Diözesanjugendseelsorger 
– kam zu spät zu den Beratungen und brachte eine Nachricht mit, die alle 
Beratungen über den Haufen warf:

„Bitte hört mit den Beratungen auf. Ich komme soeben vom Stephansplatz!  Bitte 
fragt nicht weiter. Es liegt ein Ersuchen „von ganz oben“ vor! 

Wir müssen so rasch wie möglich eine Aktion starten. Wir müssen in die Wahl ein-
greifen! Nicht für eine Partei! Wir müssen die Katholiken eindringlich auffordern, 
gut zu überlegen. Es ist sehr ernst!

Die KJ ist gefordert, in zwei oder drei Nächten in Wien und den größeren Städten 
von Niederösterreich eine Plakataktion zu starten. Schnell und wirkungsvoll!“(7)

19.9.1949: Unsere Gruppe hat sich heute abend getroffen – nicht im Pfarr-
heim, sondern diesmal privat. Einige haben schon etwas aus anderen  
Pfarren in Erfahrung bringen können. Es gibt eine Liste mit Treffpunkten, 
wo man Plakate und Kleisterkübel abholen kann. Klar ist, dass wir das  
mitten in der Nacht machen müssen, damit wir nicht erwischt werden – 
und es sollen vor allem die Plakate der Sozis überpickt werden! Wir über-
legen, wo in unserer Gegend viele Plakate hängen ...

22.9.1949: Ja! Gelungen. Überall kleben unsere schwarzen Plakate mit dem 
Wahlaufruf an alle Katholiken. Unübersehbar! Niemand wurde erwischt. 
Wir fühlen uns als politische Kämpfer ...
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23.9.1949: So ein Schmarrn - weg sind sie alle. 
Da waren die SJler wohl wieder flott unterwegs.  
Gerade mal einen Tag hat unsere Aktion über-
standen. Das Blöde ist halt, dass der Kleister 
nicht so rasch trocknet, jetzt haben sie wahr-
scheinlich die feuchten Plakate wieder einfach 
runtergezogen. Wir müssen das noch einmal 
versuchen. Noch ist Zeit!

26.9.1949: Sonntag Nacht haben wir es noch ein-
mal probiert. Sehr unauffällig. Kleine Gruppen, 
wenig Material, ausgewählte Plätze. Leider haben sie uns aufgelauert. Es 
gab Streit und Prügel – aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Bei 
Sonnenaufgang konnte man die Plakate wieder überall sehen. 

8.10.1949: Morgen ist die Wahl. Unsere Aktion hat sicher einige Menschen 
aufgerüttelt. Wollen wir hoffen, dass was Gutes dabei rauskommt. Ich  
merke, dass ich jetzt unsere Welt mit anderen Augen sehe. Als Katholische 
Jugend kannst du nicht politisch ‚neutral‘ sein.

sPäTE	REchTFERTIgUNg

Die Nationalratswahl am 9.10.1949 brachte keine besonders dramatischen 
Veränderungen. Der befürchtete ‚Linksruck‘ blieb aus. Die beiden Groß-
parteien ÖVP (44,03%) und SPÖ (38,71%) verlieren zwar Stimmen an die 
KPÖ (5,08%) und den neu gegründeten VDU (11,67%), bilden aber erneut 
eine Koalitionsregierung unter Bundeskanzler Leopold Figl.

Die Plakataktion der Kath. Jugend hat allerdings die einstige Erklärung 
der Katholischen Kirche, politisch neutral zu bleiben, zumindest infrage 
gestellt, vor allem auch deshalb, weil der ‚Plakatstreit‘ vor allem mit der 
SPÖ ausgetragen wurde. Das hat zweifellos altes politisches Lagerdenken 
von neuem entfacht und in den Folgejahren weiterwirken lassen. 
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Eine Frage bleibt allerdings offen: Wer war jener Informant, der ausge-
rechnet die Katholische Kirche ‚an höchster Stelle‘ um derartige Wahlhilfe 
gebeten hatte – und was waren wohl seine Gründe dafür?
Einen Hinweis können wir noch geben. Datiert mit 15.11.1948 taucht 
ein ‚Aktionsplan‘ der KPÖ auf, der in akribischen Details eine mögliche 
Machtübernahme durch die Kommunistische Partei im Anschluss an die 
Nationalratswahlen 1949 beschreibt. Auch in Österreich sollte eine ‚Volks-
demokratie‘ nach sowjetischem Muster errichtet werden. (8)

Eine ungewöhnliche Rechtfertigung der Plakataktion der KJ erhielt der 
Autor dieser Zeilen Jahrzehnte später auf ungewöhnliche Art:

„Fünf Jahre war er mein Klassenkollege. Ein ausgezeichneter Schüler, redegewandt 
und zu jedem Spaß aufgelegt – nur im Jahre 1945 eng mit der KPÖ verbunden – 
fast schon im Führungskader. Wir wussten von unserer divergierenden politischen 
Einschätzung. Nach 1955 wechselte er die Parteizugehörigkeit. Er machte politi-
sche Karriere. Helmut Zilk – als späterer Bürgermeister von Wien kam er bei einem 
privaten Gespräch auf die Geschehnisse des Jahres 1949 zurück:

‚Eigentlich müssten wir euch (der KJ) für eure Plakataktion 1949 heute noch dan-
ken. Es stand damals wirklich auf des Messers Schneide!‘

Wir sind damals tatsächlich im Osten Österreichs an einer ‚volksdemokratisch‘ 
ausgerichteten Sowjetzone vorbeigeschrammt.“ (9)  Dok

Quellenangaben:
(1) Hudal, Alois (Hg.) (1931): Der Katholizismus in Österreich. Sein Wirken, Kämpfen und Hof-
fen. Wien 1931; S. 254
(2) vgl dazu: Liebmann, Maximilian (2009) „Heil Hitler“ - Pastoral bedingt. Vom Politischen 
Katholizismus zum Pastoralkatholizismus. Wien.Köln-Weimar. S. 32ff.
(3) Dieser fiktionale Tagebuchtext benützt unterschiedliche Quellen ...
(4) Katholische Jugend (1946) In: Arbeiter-Zeitung, 48 Jg. Nr. 268 vom 17.1.1946; S. 3
(5) Steiner, Franz (1946): Die „Katholische Jugend“. In: DIE FURCHE Nr. 48 v. 30.11.1946, 
S. 3-4.
(6) vgl. dazu: Czernetz, Karl (1948): Um die Reinheit der Partei, Der Fall Scharf., hg. SPÖ
(7) Zeitzeugen interview Otto Urban v. 12.6.2019
(8) KPÖ (1948): Aktionsplan. Manuskript maschinschriftlich. In: Olah, Franz (2008): Erlebtes 
Jahrhundert: Die Erinnerungen. Amalthea-Verlag S. 139 ff.  Siehe auch: Dokumentation Nr. 75 
(Sept. 2009): Hier wird von Ereignissen im Detail berichtet. 
(9) Zeitzeugeninterview Otto Urban v. 12.6.2019
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kJ	UND	kJs	akTIV	–	Aktivitäten seit 1945:

- VOR 65 JAHREN: Die KJ/KJS nahm von Beginn an am Geschehen in unserer 
Heimat intensiv teil, engagierte sich in vielen regionalen Aktionen. Sie 
lebte stets am Puls der Zeit. Die politischen Verhältnisse im geteilten Land 
und die ständigen Querelen um den längst fälligen Staatsvertrag führte 
in weiten Teilen der Bevölkerung – aber auch der Jugend – zu einer pes-
simistischen Grundhaltung. Dem entgegenzuwirken beschloss die Bun-
desführung für das Arbeitsjahr 1954/55 das Jahresthema: „In der Liebe zu 
Österreich soll uns niemand übertreffen.“ – So nebenbei: Wenige Monate 
später erhielten wir den Staatsvertrag.

- VOR 60 JAHREN: Bis in die ersten Nachkriegsjahre war jegliche Verbindung 
zu den evangelischen Kirchengemeinden geradezu verboten. Die Neuein-
schätzung änderte sich rasant durch die Zusammenarbeit in politischen 
und sozialen Gremien. Gleichsam ein „neuer Frühling“ bahnte sich an. Im 
Jahr 1959 gründete die KJ den „Ökumenischen Jugendrat“ und wurde somit 
zum Vorreiter eines besseren Verstehens..

- VOR 60 JAHREN: Weltkirche wird bei uns spürbar. Vom 6. bis 12.12.1959 tagt 
die Generalversammlung des Weltbundes der männlichen KJ in Buenos 
Aires. Die KJÖ wagt erstmals die weite Reise.. 

- VOR 55 JAHREN: Wer mit der Bahn oder dem Auto durchs Ennstal fährt, sollte 
sich daran erinnern. Berggipfel sollen unseren Glauben verkünden. All-
überall werden Kreuze aufgestellt – sichtbare Zeichen unserer Verbun-
denheit mit Gott. Im Sommer 1964 befestigten in gemeinsamem Schaffen 
die zwei angrenzenden Diözesanstellen der KJ das neue Gipfelkreuz auf 
der höchsten Erhebung des Dachsteins.

- VOR 15 JAHREN: Heute ist es ein Schlagwort. Doch schon im November 2004 
befasst sich die KJ während einer Tagung in Salzburg mit dem Thema: 
„Aktiv für den Klimaschutz“.

© Archiv KJSÖ
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Jungschar: „KALEIDIO“ - Größtes Jungschar- und Ministrantenlager

Vom 7. bis 13. Juli fand Österreichs größtes Jungschar- und Ministranten-
lager für Kinder von acht bis vierzehn Jahren statt. Mehr als 200 ehren-
amtliche Helfer gestalteten in fünf Erlebniswelten „Minutopia“, „Experi-
mentalia“, „Weltdorf“, „Baustelle Bibel“ und „Abenteuer Demokratie“ eine 
bunte Woche für die rund 1000 Kinder aus Österreich und Südtirol. 

„Mit dem Kaleidio wollen wir, dass die Kinder und Begleiter eine unvergessli-
che Woche erleben, in der Gemeinschaft, Spaß und Glaube großgeschrieben 
werden“, erläuterte die Vorsitzende der Katholischen Jungschar Öster-
reichs, Stephanie Schebesch-Ruf.       (4.7.2019)

Jungschar unterstützt EZA 2018 mit mehr als 17 Millionen Euro
Die KJS hat im Vorjahr mit Mitteln der Dreikönigsaktion Projekte im  
Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) mit rund 17 Millionen 
Euro unterstützt. Knapp 18 der mehr als 20 Millionen Euro an Gesamt-
mitteln, über die die DKA im Vorjahr verfügte, stammen aus Spenden. 
Erneut gesteigert konnte 2018 das österreichweite Sammelergebnis der 
DKA werden: Die rund 85.000 dabei engagierten Kinder und ihre Beglei-
ter ersangen 17,462.000 Euro und damit um rund 364.000 Euro mehr als 
im Jahr 2017.

Der Großteil der Mittel, knapp 4 Millionen Euro, flossen in Projekte in  
Afrika (an der Spitze Uganda und Äthiopien). Rund 27 Prozent gab die 
DKA für den Bereich „Kirche im Dienst an den Menschen“ aus, mehr als  
24 Prozent für die Sicherung der Lebensgrundlangen von Armutsbetrof-
fenen und 19 Prozent für den Bereich „Menschenrechte & Zivilgesellschaft“.

Für Spendenwerbung und Spenderbetreuung gab die DKA im Vorjahr  
lediglich 3,8 Prozent der eingesetzten Mittel aus.   (22.7.2019)
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DDr. HARTWIN SCHMIDTMAYR † 23.5.2019

„Nach Kriegsende war ich als 15-jähriger selbst Mitglied einer 

Jugendgruppe und erlebte die unmittelbaren Nachkriegsjahre mit 

ihrem Neuaufbruch in der kirchlichen Jugendarbeit sehr intensiv [...] 

Als Kaplan war ich damals in den ‚Aktivistenrunden‘ immer wieder 

erstaunt, mit welcher Konsequenz diese von der Idee KAJ ergriffen-

en jungen Menschen Cardijns Methode auf die konkrete Wirklichkeit 

anzuwenden imstande waren. [...] Ich trat meinen Dienst als Diö-

zesanjugendseelsorger in Wien 1965 an. In den fünf Jahren meiner 

Tätigkeit an der Diözesanstelle erlebte ich die Auswirkungen des 

Konzils sehr stark.“

Diese wenigen Sätze sind einem von Hartwin selbst verfassten Beitrag ent-
nommen. Sie sagen eigentlich viel zu wenig über das tatsächliche Wirken des 
engagierten Priesters aus. Hartwin wurde nicht nur von Priestergestalten wie  
P. Zeininger und Joseph Cardijn geprägt, vielmehr prägte er selbst in vielfachen 
Funktionen junge Menschen. Bildung stand für ihn an erster Stelle. Beglückt 
war er von den Ergebnissen des II. Vatikanums. Die Beschlüsse diözesan und 
für die Jugend entsprechend umzusetzen, war er emsig bestrebt. Der Dialog 
mit den anderen christlichen Konfessionen führte im Jugendbereich zur Grün-
dung des „Ökumenischen Jugendrates in Österreich“. In späteren Jahren widmete 
er sich als Professor der Ausbildung angehender Lehrer und initiierte theologi-
sche Fortbildungsreihen.
Hartwin lebte und litt mit der Kirche. Mit Bedauern verzeichnete er die inner-
kirchlichen Versuche, die mit dem II. Vatikanum in Zusammenhang stehenden 
Entwicklungen umzukehren. Für ihn ist es zuletzt – nach Karl Rahners Worten 
– in der Kirche „winterlich“ geworden.
Wir danken Hartwin für sein vorbildliches Wirken und seine Treue zu unserer 
Kirche. Gerade in diesen Zeiten würden wir viele Hartwins in unserer Gemein-
schaft benötigen.

IM	glaUbEN	kEIN	TOD	!
Wir	gedenken	unserer	Verstorbenen	...
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aM	PUls	DER	gEschIchTE	...	

... befand sich 1989 eine österreichische Delegation von Jugendseelsorgern 
und MitarbeiterInnen der Kath. Jugend. Vom 5. bis 10.11.1989 wurde nach 
Heiligenstadt (DDR) zur Internationalen Jahreskonferenz für Jugend-
seelsorge eingeladen. 100 TeilnehmerInnen aus der Schweiz, Frankreich,  
Dänemark, Niederlanden, der Bundesrepublik und der DDR waren dabei. 
Thema: „Die Lebenswelt junger Menschen. Eine Herausforderung an die Ortskirche.“ 

Herausfordernd waren allerdings die tagesaktuellen Ereignisse in der 
DDR: Politisches Gebet, Friedensdemo, Diskussion mit Bischof Joachim 
Wanke – und in der Nacht des 9.11.1989: Fall der Berliner Mauer! Begleitet 
wurden die 15 ÖsterreicherInnen vom Rektor des KJWÖ, Willi Vieböck, 
und der Jugendpastoralreferentin der AKJÖ, Ingrid Kromer. 

© www.LeMO.de/ullstein, Menschen auf der Berliner Mauer, 10.11.1989


