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Ostergrußkärtchen der Kath. 
Jungschar aus dem Jahr 1984

Bald feiern wir wieder Ostern. Auferstehung ist für 

uns nicht nur ein biblisch bezeugtes Geschehen, 

Auferstehung ist die zentrale Mitte unseres Glau-

bens – und gleichzeitig unsere Hoffnung. 

Diesen fundamentalen Glaubenssatz missionarisch 

zu verbreiten und zu bekräftigen, starteten vor  

genau 54 Jahren christliche Jugendverbände die 

„Ostergrußaktion“ – federführend dabei die KJSÖ. Es 

sollte eine einmalige Aktion bleiben. Doch es kam  

anders. Der Druck der Basis, diese Aktion weiter-

zuführen, war zu groß. Die Weiterführung wurde 

vereinbart – ein demokratischer Vorgang. Für uns 

der Anlass, diese Aktion im Detail vorzustellen.

Kinderrechte, Missbrauchsvermeidung – für die 

Jungschar wichtige Themen. Jetzt hat sich die KJSÖ 

eine umfassende Kinderschutzrichtlinie gegeben, die 

auch in der Öffentlichkeit Lob und Anerkennung  

gefunden hat.

Die Pandemie hat den vorgesehenen Termin  

gekippt. Doch jetzt ist es soweit: der Weltjugendtag 

findet im August 2023 in Lissabon statt. Ein Bericht 

über dieses bedeutende Treffen und seine Wirkung 

sind für uns eine Selbstverständlichkeit.

Euer Otto Urban
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Die allererste „Aktion Ostergruß“ © DOK Archiv

Auferstehung	und	Leben!	
eine	KLeine	geschichte	der	OstergrussAKtiOn.
Otto Kromer

„Mit der Auferstehung Christi verkündet die Kirche am Osterfest die frohe Bot-
schaft unserer Erlösung. Durch diese Botschaft des Osterfestes werde wir uns der 
großen Freude unseres Erlöstseins bewußt. Diese Freude soll am Osterfest allen 
Menschen verkündet werden.“(1)

Die Idee, Kinder als Verkünder*innen der österlichen Frohbotschaft  
‚in die Welt hinaus‘ zu senden, wird 1968 als Gemeinschaftsprojekt von 
Kath. Jungschar, Evangelischer Jungschar und Pfadfinder*innen-Gemein-
schaften entwickelt und zu Ostern 1969 als einmalige Aktion im Rahmen 
des Jahresthemas durchgeführt. Mädchen und Buben überreichen am  
Ostersonntag den Menschen auf der Straße, insbesondere aber auch bei 
Besuchen von kranken und einsamen Personen sowie Menschen, die sonn-
tags arbeiten müssen, ein Blumensträußchen, an das eine kleine Spruch-
karte mit dem Bibelwort aus Joh 11,25 angebunden ist. Entsprechend  
diözesaner Vorbestellungen werden 98.000 Stück dieser Kärtchen gedruckt 
und an die Pfarren verteilt.(2)

ein	ZögerLicher	stArt	

Diese Aktion wird zwar als Erfolg verbucht – doch die Jungschar-Verant-
wortlichen lehnen zunächst eine Weiterführung ab, denn es gilt Wichti-
geres zu erledigen: Die große Strukturreform mit der Erarbeitung eines 
neuen Statuts(3) beschäftigt die Gremien. 
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Doch es kommt Druck von der Basis: Etliche Pfarren haben Gefallen an 
der Aktion gefunden und führen diese auch in ähnlicher Weise in den  
folgenden Jahren selbständig durch. Das spricht sich herum – auch der 
„PFEIL“ berichtet – und so kommt es am Herbst-Bundesführungskreis 1972 
zum Beschuss, die „Aktion Ostergruß“ künftig österreichweit gemeinsam 
und mit entsprechender Unterstützung seitens der Bundesführung durch-
zuführen. Dieser Beschluss sieht folgende Maßnahmen vor:

•	 Auswahl eines passenden Bildmotives und eines Bibelspruches

•	 Gestaltung eines Informationsblattes für die Vorbereitungsarbeit in der Jungschar-
gruppe (Basteltipps, Gruppenstundenmodell, Ideen zur Gestaltung eines Gottes-
dienstes)

•	 Produktion und Verteilung der Bildkärtchen sowie von Aktionsplakaten zum 
Aushang in den Pfarrschaukästen

Zum Osterfest am 22.4.1973 – also genau vor 50 Jahren – startet die erste 
von der Jungschar derart geplante „Aktion Ostergruß“ tatsächlich.

Im Informationsblatt zur Vorbereitung der Aktion sind die Zielsetzungen 
folgendermaßen ausformuliert:

„Mit der Auferstehung Christi verkündet die Kirche am Osterfest die frohe Bot-
schaft unserer Erlösung. Durch die Botschaft des Osterfestes werden wir uns der 
großen Freude unseres Erlöstseins bewußt. Diese Freude soll am Osterfest allen 
Menschen verkündet werden. Aber Prozession und Gottesdienst der Osternacht 
können viele Menschen nicht erreichen.

Deshalb soll heuer durch eine gemeinsame Aktion in ganz Österreich versucht 
werden, die Osterfreude an möglichst viele Menschen heranzutragen.“(4)

Ostergruß zum Jahresthema 1969;     Erstes (offizielles) Aktionskärtchen aus 1973 © DOK; KJSÖ
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AKtiOn	Ostergruss:	Wie	–	WAnn	–	WAs?	

Wie die Aktion gut vorbereitet werden kann, kann man auch im „PFEIL“ 

nachlesen, wo die Redaktion diese Checkliste veröffentlicht:

„WIR WOLLEN AUCH HEUER DIE FREUDE ÜBER DIE AUFERSTEHUNG 
DES HERRN WEITERTRAGEN, WEITERSCHENKEN!

So schreiben sich die Buben und Mädchen der Jungschar gegenseitig: Am Oster-
sonntag verteilen Jungscharmädchen und Jungscharbuben kleine Blumensträuße 
und schenken die Osterfreude auf diese Weise als ihr Zeichen weiter.

Planung :

•	 Wer pflückt die Blumen?

•	 Wo und wann werden sie gepflückt?

•	 Wo, wann und von wem werden sie gebunden?

•	 Wer bringt die Bindfäden mit?

•	 Wer verteilt die Blumensträuße?

•	 Wo verteilen wir sie? 
(An stark befahrenen Straßen, an Plätzen, vor der Kirche, bei der Tankstelle.)

•	 An wen werden die Blumen verteilt? 
(Alte Leute, Bürgermeister, Polizei, Krankenhaus, Altersheim.)

Manche haben eine gedruckte Karte vorbereitet. Andere verwenden die 
„Miteinander“-Karte und schreiben ihren ganz eigenen Gruß auf der Rückseite  
darauf. Mit Name und Unterschrift. Vorbereiten ist genauso schön wie verteilen!“(5)

So schlicht und eigentlich unaufwendig sich diese Aktion auch darstel-
len mag, seitens der Jungscharverantwortlichen wird sie mit besonderer  
Aufmerksamkeit bedacht. 

Z.B. Ostergrußkärtchen aus den  
Jahren 1974, 1979, 1981  
© DOK; KJSÖ
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Die Auswahl von Bildmotiv und Text erfolgt bis in die Mitte der 1990er 
Jahre seitens der Bundesführung bzw. des Bundesführungskreises und 
ist demnach auch immer wieder Gegenstand von kontroversiellen Dis-
kussionen.(6) Das mag wohl auch der Tatsache geschuldet sein, dass die 
unmittelbar nachkonziliaren Jahrzehnte von starkem Interesse an theo-
logischen Diskussionen innerhalb der Kath. Jungschar geprägt waren. So 
wird im Frühjahr 1972 ein eigener bundesweiter „Arbeitskreis Kinderpastoral“  

dauerhaft eingerichtet und in der Folge auch an der Bundesstelle das  
„Referat Kinderpastoral“ geschaffen – als Arbeits- und Diskussionsforum 
vor allem für die damals noch zahlreichen und für ihren Dienst freige-
stellten diözesanen Jungscharseelsorger und deren theologisch versierte 
Mitarbeiter*innen. Die theologische Herausforderung der Ostergrußaktion 
besteht ja vor allem darin, wie man das wohl größte Geheimnis christli-
cher Offenbarung beschreiben, benennen und deuten kann, sodass es die 
Jungscharkinder gut verstehen und überzeugend weitersagen können.

Im Jahr 1993 wird im damaligen „Arbeitskreis für Kinderpastoral und Päda-

gogik (AKP)“ eine Grundsatzdebatte über eine Neuausrichtung der Aktion  
geführt. Das Ergebnis: Die Auswahl des Bildmotives sowie die Zusammen-
stellung von passenden Aktionsunterlagen sind nun in die Verantwortung 
jeweils einer Diözese gelegt mit dem Ziel, dass Jungscharkinder selbst mit 
der Bildgestaltung beauftragt werden. Somit sind die Ostergrußkärtchen 
seit 1994 bis zum heutigen Tag spirituelle Kunstwerke aus den Jungschar-
gruppen aller Diözesen.

Ein Motiv, das nicht angenommen 
wurde (1988) ... © DOK; KJSÖ

Ostergrußkärtchen aus 1985 
und 1991 © DOK; KJSÖ
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„spiegeLei“	vs.	„KrAbbeLKäfer“

Die Herausforderung: Was einer Diözesanleitung als passendes Motiv für 
das österreichweite Ostergrußkärtchen erscheint, muss anderen nicht 
unbedingt auch gefallen. Prompt kommt es schon 1996 zum Konflikt: 
Das vorgestellte Kärtchenmotiv der Wiener Diözesanleitung missfällt 
den Linzer*innen derart, dass sie im Eilverfahren ein eigenes Ostergruß- 
kärtchen herstellen, was wiederum Spott und Kritik anderer provoziert ...

Inzwischen haben sich die Wogen geglättet – nicht zuletzt aufgrund der 
Tatsache, dass in geregelter Abfolge jedes Jahr eine andere Diözesan- 
leitung die Verantwortung trägt. Seit 2020 läuft der vierte Durchgang, wo-
bei sich eine gewisse Routine auch in der künstlerischen Ausgestaltung 
bemerkbar macht. Hier seien (angehende) Kunsthistoriker*innen einge-
laden, die 50jährige Bildergalerie einmal einer kritischen Analyse zu  
unterziehen ...

Wie	sAg	ich’s	richtig?

Österreich gilt ja als ein traditionelles Zuwanderungsland. Dementspre-
chend ist es ab dem Jahr 1980 üblich geworden, auf der Rückseite der 
Kärtchen den Ostergruß nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in 
den Sprachen der in Österreich anerkannten Volksgruppen (slowenisch, 
burgenländisch-kroatisch, ungarisch, tschechisch, slowakisch – sowie ab 

An diesen beiden Sujets aus 1996 ist natürlich 
die pädagogisch-theologische Grundsatzfrage 
entbrannt: Wieweit dürfen Kinder ihre ganz 
eigenen Vorstellungen von ‚Jesus‘, ‚Aufer-
stehung‘ und ‚Freude‘ unbedarft zu Papier 
bringen – bzw. wieweit sollten sie dabei zu 
‚richtigen‘ (und ‚schönen‘?) Darstellungen 
angeleitet werden? © DOK; KJSÖ
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1996 in der Sprache der Roma und Sinti) abzudrucken. Allerdings ist diese 
Liste nicht jedes Jahr vollständig und variiert in Text und Übersetzung.  
Ab 1983 gibt es für einige Jahre auch eine türkische Übersetzung – eine  
Referenz gegenüber den so genannten ‚Gastarbeiter*innen‘, welche zu  
dieser Zeit nach Österreich geholt wurden, weiters wird noch eine  
serbische Übersetzung ergänzt. Über die feinen Unterschiede zwischen  
einer kroatischen und einer burgenländisch-kroatischen Textversion  
findet sich im Archiv eine rege, mehrere Jahre dauernde Korrespondenz. 
1988 wird die Zusammenarbeit mit der Katholischen Jungschar Südti-
rols intensiviert – und so gibt es seitdem den Ostergruß auch in italie-
nischer und ladinischer Sprache. Ab 1996 bekommt auch ein englisches  
„Happy Easter“ auf der Rückseite der Grußkärtchen seinen festen Platz. 
Grußkärtchen und Material zur Vorbereitung der Aktion gibt es in den 
Diözesanbüros der Katholischen Jungschar.  Dok

Quellennachweise:
(1) Aus: KJSÖ (1969): Aktion „Ostergruß“, Infoblatt; Wien, Eigenverlag S. 2
(2) vgl. Protokoll H-BFK v. 8.9.1968, TOP 3: JT 1968/69; S. 6; DOK Signatur: 1968/1649
(3) vgl. KJSÖ (1970): Statut der Katholischen Jungschar Österreichs.  
Beschluss: H-BFK v. 31.10.-2.11.1970, Ratifizierung durch die Bischofskonferenz per 15.1.1971.  
Zentrale Neuerungen: 1. Neudefinition der pastoralen Aufgaben der KJSÖ als „Trägerin der 
außerschulischen, kirchlichen Kinderarbeit“; 2. Organisatorische Zusammenlegung von Mädel- 
und Bubenjungschar; 3. Klärung des Status der Jungschar-Seelsorger als nunmehr gewählte 
Führungskräfte der Kath. Jungschar.
(4) Vgl. KJSÖ (1973): Aktionsfolder zur „Aktion Ostergruß“ 1973. 
(5) Aus: Bischöfl. Ordinariat Innsbruck/KJSÖ (1973): DER PFEIL, Illustrierte Zeitschrift für 
Buben und Mädel, Nr. 8 (April 1973) S. 23
(6) Z.B. wurde 1988 ein bereits gedrucktes Aktionsplakat verworfen, weil das Bildmotiv vom 
Bundesführungskreis als unpassend charakterisiert wurde. 

Mit der Zeit werden auch andere Bibelstellen zitiert: Ostergruß 2004 und 2014. © DOK; KJSÖ
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Ostergruss	2023

Die Jungscharkinder aus der Pfarre St. Georgen an der Leys – Diözese  
St. Pölten – haben dieses Motiv gestaltet und für die diesjährige Aktion 
ausgewählt. Der biblische Verkündigungsspruch ist (fast) textident mit  
jenem der ersten Ostergrußaktion aus dem Jahr 1973. Jungscharmädel 
und -buben sind wieder eingeladen, sich während der Ostertage an der 
Verkündigung der österlichen Frohbotschaft zu beteiligen.

Eine kleine, aber lebenswichtige Geste der Hoffnung – gerade auch in  
Zeiten, wo Enttäuschung, Frust und Notlagen überhand zu nehmen  
drohen – der wir uns hiermit gerne anschließen wollen:

 Ein gesegnetes Osterfest wünschen wir 
             allen unseren Leserinnen und Lesern 
   aus ganzem Herzen!

Gerhard Dobias | Charlotte Klaban | Otto Kromer | Otto Urban
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Seit 1991 erscheint die DOKUMENTATION viermal jährlich © DOK

in	eigener	sAche	...
Otto Kromer

Ja, es ist vieles teurer geworden, manches sehr viel teurer!
Uns macht derzeit der Postversand zu schaffen. Mit den regelmäßigen  
Beiträgen, mit denen Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Herstellung der 
Zeitschrift unterstützen, können wir derzeit nur mehr den Druck finanzieren. 
Der Versand hat uns im letzten Jahr ein klares Minus beschert. Damit ist  
unser bisheriges Ziel, die „DOKUMENTATION“, die als Mitarbeiter*innen- 

Zeitschrift konzipiert wurde, aus eigener Kraft zu finanzieren, eindeutig  
verfehlt worden. 

Also ergreifen wir jetzt folgende Maßnahmen: Der Richtwert für den 
Druckkostenbeitrag für ein Jahresabo (4 Hefte) wird auf ¤ 8,- erhöht – 
sowie die dringende Bitte an alle Abonnent*innen ausgesprochen, uns 
diesen Beitrag auch weiterhin regelmäßig zu überweisen. 

Prinzipiell gilt, dass derzeit aktive Mitarbeiter*innen das Heft gratis zuge-
sandt bekommen – die Bitte um den Druckkostenersatz gilt für den Weiter-
bezug nach Ende einer haupt- oder ehrenamtlichen Tätigkeit in KJ und 
Jungschar auf Diözesan- oder Bundesebene.

Recherche, redaktionelle Arbeit sowie die Erstellung des druckfertigen 
Layouts werden von uns ausschließlich unentgeltlich geleistet, der Finanz-
aufwand bezieht sich also auf Druck (ca. 5.500,-) und Versand (ca. 2000,-). 
Dank großzügiger Einzelspender*innen kamen wir bislang ausgeglichen 
über die Runden, obwohl doch auch ein guter Teil der Abonnent*innen 
keinen Beitrag leistete ... 
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...	eine	dringende	bitte!

Bitte, überweisen Sie uns den Jahresbeitrag von ¤ 8,- und sichern  
Sie sich damit vier weitere Ausgaben unserer DOKUMENTATION. Sie unter-
stützen damit auch unser Bemühen, Kommunikation und Information  
unter und zwischen aktiven wie ehemaligen Mitarbeiter*innen von KJ und 
Jungschar aufrecht und aktuell zu halten.
Ganz herzlichen Dank dafür!

Selbstverständlich können Sie das Abo auch jederzeit abbestellen, eine 
formlose Information (Telefon, E-mail, Post) genügt. 
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OffenLegung	gemäss	§	25	–	mediengesetZ

Alleineigentümer: 
Katholisches Jugendwerk Österreichs: 1010 Wien, Johannesgasse 16 
(ZVR: 491027949). Schriftleiter: Otto Urban.

Zweck:
Die Vierteljahresschrift ‚DOKUMENTATION‘ stellt sich zur Aufgabe,
•	 die im DOK-Archiv gesammelten Zeitschriften, Zeitungen, Behelfe, Fotos,  

Protokolle und Materialien aus der Geschichte der Kath. Jugend und Kath. 
Jungschar vorzustellen,
•	 zeitgeschichtliche Zusammenhänge anhand der Dokumente aufzuzeigen,
•	 die wissenschaftliche Arbeit in verschiedenen Fachbereichen zu fördern,
•	 die Verbindung mit den ehemaligen Verantwortlichen der „Katholischen 

Jungschar Österreichs“ und der „Katholischen Jugend Österreichs“ aufrecht   
zu erhalten sowie
•	 auf Veranstaltungen, Aktionen, Tagungen und Seminare der KJSÖ und KJÖ 

hinzuweisen.
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Vor genau 25 Jahren wurde es zur 

Gewissheit: Die Anschuldigung des 

sexuellen Missbrauchs durch Kardinal 

Groer erhärtete sich. Die Amtsführung 

fand ein unrühmliches Ende. Nach 

anfänglichem Zögern bedauerten 

einige österreichische Bischöfe die 

Situation. Erschütternd die Bußfeier 

im Stephansdom. Bischof Schönborn 

bittet die Gläubigen um Vergebung. 

Ein Stein beginnt zu rollen. In vielen 

Diözesen wird sexueller Missbrauch 

zum peinlichen Thema. Die Bischöfe 

Deutschlands setzen Kommissionen 

ein, Bischöfe in Übersee treten zurück 

– und der Papst fliegt nach Kanada und 

bittet um Vergebung.

Eigentlich ist es eine vorgegebene Linie: 

Eingeständnis der Schuld, Wiedergut-

machung, Sühne und Besserung. So 

steht es im Katechismus. Dem Einge-

stehen der Schuld folgt das Ersuchen 

um Vergebung und die Änderung des 

bisherigen Lebens. Diese Chance sollte 

jeder schuldig gewordene Christ nützen. 

Gleichzeitig sollten wir aber auch dem 

schuldig Gewordenen sein Besserungs-

verhalten zubilligen – vor allem dann, 

wenn er schuldiges Verhalten in aller 

Öffentlichkeit einbekannt hat. Das 

ist sogar festgehalten im wichtigsten 

Gebet – im „Vater unser“: „Wie auch wir 

vergeben unseren Schuldigern!“

Doch es kam ganz anders als gelehrt: 

Dem Schuldeingeständnis der Hierar-

chie folgte eine Welle von Kirchenaus-

tritten. Die Glaubwürdigkeit der Kirche 

wurde infrage gestellt, die angekündigte 

„Besserung“ gar nicht abgewartet. In 

vielen Köpfen getaufter Katholiken 

machte sich die Frage breit: 

Wer brAucht schon Kirche?

In der Sonntagsausgabe der „Krone“ 

vom 12.2.2023 fanden wir den Beitrag 

der evangelischen Pfarrerin Julia 
Schnizlein. Er hat uns in seiner Klar-

heit so beeindruckt, dass wir ihn zur 

Meditation ungekürzt anfügen möchten. 

Er gebe uns allen zu denken!

ein	theOLOgisches	pArAdOxOn
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Wer braucht schon Kirche?
„Ich brauche keine Kirche, um religiös 

zu sein“! „Ich sehe nicht ein, für mei-

nen Glauben zu bezahlen!“ „Ein guter 

Mensch bin ich auch ohne diesen Verein.“  

Im Internetforum einer heimischen Tages-

zeitung haben Menschen unlängst die 

Motive für ihren Kirchenaustritt erklärt. 

Das Kalkül der Rechtfertigung folgt dem 

Motto: Brauch ich nicht, weg damit.

Was mir dabei zu kurz kommt, ist der 

Blick über den eigenen Tellerrand. In der 

Kirche geht es nicht um Nutzen oder 

Dienstleistung. Es geht um mehr als nur 

um uns selbst!

Es geht um die Vermittlung einer Bot-

schaft, die seit Jahrtausenden für Men-

schen Glaube und Hoffnung bedeutet; 

die Botschaft einer besseren Welt. Einer 

Welt, in der Nächstenliebe nicht mit 

Schwäche gleichgesetzt, Mitgefühl nicht 

als „Gutmenschentum“ abgewertet wird. 

Eine Welt, in der Wertschätzung herrscht 

– auch für Tier und Natur, weil alles von 

Gott geschaffen ist. Das ist die Botschaft 

vom Reich Gottes.

Für dieses Reich Gottes setzen sich die 

christlichen Kirchen ein, Nach außen 

und nach innen. Gegenüber den Mäch-

tigen und genauso in Gottesdiensten, 

im Religionsunterricht, in Seelsorge und 

Diakonie.

Die Kirche ringt um eine bessere Welt 

und will zugleich Anker sein, in unsiche-

ren Zeiten. Sie steht für den Erhalt von 

christlichen Werten und Traditionen, die 

unsere Kultur seit Jahrtausenden geprägt 

haben. Ohne sie zu kennen, würden wir 

Musik, Literatur und Kunst nicht verstehen. 

Wie überall, wo Menschen am Werk sind, 

geschehen Fehler. Umso wichtiger ist es, 

der Kirche als einer der ältesten Instituti-

onen der Menschheit, nicht den Rücken 

zu kehren, sondern sie von innen heraus 

zu verbessern. Denn ohne eine Solidarge-

meinschaft, die sie trägt und ihre Dienste 

finanziell unterstützt, kann Kirche nicht 

existieren.

Und wie eine Welt ohne Kirche aussähe, 

hat sich der durchaus kirchenkritische  

Schriftsteller Heinrich Böll einmal vorge- 

stellt: „Selbst die allerschlechteste 

christliche Welt würde ich der besten 

heidnischen vorziehen, weil es in einer 

christlichen Welt Raum gibt für die, 

denen eine heidnische Welt nie Raum 

gab: für Krüppel und Kranke, Alte und 

Schwache.“ Nur eine christliche Welt hat 

„Liebe für die, die der heidnischen wie 

der gottlosen Welt nutzlos erschienen 

und erscheinen!“
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Logo des Weltjugendtages 2023 © https://weltjugendtag.at/

eine	besOndere	einLAdung
Otto Urban / Otto Kromer

Beginnen wir mit einem kurzen Rückblick!
Wenn vor 100 Jahren im Konklave ein neuer Papst gewählt wurde, gab 
man ihm die keineswegs tröstlichen Gedanken mit: Du wirst Rom nicht 
verlassen - Du bist ab nun ein „Gefangener des Vatikans“! 
Soll einer sagen, es gebe keinen Fortschritt! Da hat sich vieles geändert. 
Über Papst Johannes Paul II. bemerkten Journalisten spöttisch: Wann ist 
der Papst eigentlich einmal in Rom? 

Tatsächlich sind Pastoralreisen der Päpste keine Seltenheit mehr. Der bisher 
„unnahbare“ Papst fliegt auch in entlegene Winkel unserer Erde. Das Flug-
zeug macht es möglich – und Weltkirche wird in vielen Ländern erlebbar. 
Das ist doch anzuerkennen, denn auch Österreich besuchten Päpste schon 
mehrmals. Aus Aktualitätsgründen stellen wir jedoch eine besondere  
Form der Begegnung mit dem Papst vor, den 

WeLtJugendtAg	

Eigentlich begann alles unspektakulär: 1985 erklärten die Vereinten Nati-
onen zum „Jahr der Jugend“. Papst Johannes Paul II. lud im gleichen Jahr 
alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 30 Jahren zu 
einem Treffen nach Rom ein. Der große Zuspruch ermunterte den Papst, 
den Weltjugendtag zur festen Einrichtung zu erklären. Seither findet die-
ser jedes Jahr statt: alle 2 bis 3 Jahre als internationaler Weltjugendtag, 
in den Jahren dazwischen als regionale Weltjugendtage in den einzelnen 
Diözesen.
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AbLAuf	und	inhALt	

Jedem internationalen Weltjugendtag gehen Tage der Begegnung voraus. 
Diözese Tage finden im ganzen Austragungsland statt und bieten den  
anreisenden Jugendlichen Einblick in das Alltagsleben und die Kultur des 
Gastgeberlandes. 

Nach den Tagen der Begegnung reisen alle Pilger in die Stadt, in der nun 
eine Woche lang Katechesen, Gottesdienste, Konzerte, Diskussionsrunden, 
Workshops und viele andere religiöse und kulturellen Veranstaltungen 
angeboten werden. Höhepunkt ist sicherlich der Abschlussgottesdienst, 
der vom Papst zelebriert wird. Wir lassen gerne Statistiken sprechen. 
in der nachfolgenden Tabelle finden sich die Orte der bisherigen inter- 
nationalen Weltjugendtage: 

Als „POP-Event“ erfüllen Weltjugendtage auch das Bedürfnis von Jugendlichen, einmal in der 
großen Gruppe Gleichgesinnter zusammenzutreffen. © WJT 2016,

Das Logo zum diesjährigen Weltjugendtag verweist 
auf die inzwischen zur Tradition gewordene  
Symbolik dieser Veranstaltungen:
Kreuz, Pilgerweg, Maria und der Rosenkranz.
Ein grafischer Bewerb im Vorfeld unterstützt die 
Erstellung und Auswahl des Logos.  
Für 2023 hat die 24jährige Beatriz aus Lissabon das 
Logodesign gestaltet. 



17

Jahr Ort Teilnehmer*innen

1985 Rom 350.000

1987 Buenos Aires 1 Mio.

1989 Santiago de Compostela 500.000

1991 Częstochowa 1,8 Mio.

1993 Denver 1 Mio.

1995 Manila 5 Mio.

1997 Paris 1,2 Mio.

2000 Rom 2,5 Mio.

2002 Toronto 600.000

2005 Köln 1,2 Mio.

2008 Sydney 500.000

2011 Madrid 2 Mio.

2013 Rio de Janeiro 3,7 Mio.

2016 Krakau 3,6 Mio.

2019 Panama-Stadt 700.000

Der durch die Pandemie unterbrochene Rhythmus finden heuer eine Fort-
setzung: Unser Jugendbischof Stephan Turnovszky lädt ein, gemeinsam 
mit ihm und Jugendlichen aus ganz Österreich zum Weltjugendtag zu  
reisen. Er findet im Jahr 2023 in Lissabon (Portugal) statt. Die Anreise  
erfolgt mit dem Bus im Zeitraum vom 25. Juli - 31. Juli. Der Weltjugend-
tag ist vom 1. Bis 6. August anberaumt. Ein Rückflug ist für den 7. August  
vorgesehen.

Eingeladen sind vor allem junge Menschen zwischen 16 und 35 Jahren. 
Alle Details zur Anmeldung finden sich auf den jeweiligen Internetseiten 
der Diözesen, die eine Fahrt organisieren. Zusätzlich bieten einige Organi-
sationen gesonderte Reisetermine an. Diese und alle weiteren Auskünfte 
erfahren Interessent*innen unter https://weltjugendtag.at/.
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euphOrie	und	sKepsis

„Herrlich war die Gemeinschaftsmesse, ergreifend die Predigt des Kardinallegaten 
über das Kreuz im Leben, welches unserem Leben erst seinen Sinn gibt, die der 
Kardinal mit einem Alleluja nach dem Amen schloß, das wir nie mehr vergessen 
werden.“(1)

Nein, hier wird kein Weltjugendtag beschrieben, wohl aber ein vergleich-
bares „Glaubensfest“: Der große Abschlussgottesdienst im Wiener Prater-
stadion, anlässlich des Katholikentages im Herbst des Jahres 1952. Groß- 
veranstaltungen dieser Art erweisen sich stets als ambivalent. Sie kön-
nen große Menschenansammlungen ansprechen und bewegen, aber auch  
verführen und indoktrinieren. Das 20. Jhdt. hat hierzu etliche leidvolle  
Erlebnisse in seiner Geschichte zu verzeichnen. 

Wenn der Papst im Herbst dieses Jahres wieder zu einem solchen  
„Fest des Glaubens“ einlädt, so gehört eine derartige Veranstaltungen zur 
Tradition der katholischen Kirche. Immer wieder wurden derartige Events 
auch seitens der Katholischen Jugend initiiert und organisiert. Erinnert 
sei z.B. an die „Rosenkranzandacht“ im Oktober 1938, an die Lichtstafetten 

der Jungschar, an das Jugendfest zum Katholikentag 1983 – samt Papst- 
besuch – oder an die Jugendbegegnung im Rahmen des Mitteleuropäischen  
Katholikentages 2004.

Neu am Weltjugendtag ist seine globale Vernetzung und die (fast) unein-
geschränkte Reisefreiheit für die Teilnehmenden. Abertausende Jugend-
liche aus allen Ecken unserer Welt strömen alle paar Jahre an einem Ort 

Zwei kirchliche Großveranstaltungen in Österreich: Jugendgottesdienst, Katholikentag 1952 
und Jugendfest, Katholikentag 1983, beide im Wiener Praterstadion. © DOK Archiv,
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zusammen, um Glaubensgemeinschaft zu erleben, Papst und Bischöfen 
wie Popstars zuzujubeln sowie geistlichen Zuspruch und Bestärkung zu 
bekommen. Dies alles eingebettet in den Rahmen eines jugendkulturellen 
Events mit inzwischen eingespielten Abläufen und Ritualen.

Zweifellos entspricht dieses kirchliche Veranstaltungsangebot der Be-
darfslage eines bestimmten Teils religiös interessierter, wohl auch neu-
gieriger Jugendlicher, die Lust verspüren, einen mutigen Schritt aus dem 
Normal-Alltag heraus zu wagen, im Bewusstsein, dass ihnen einiges ab-
verlangt wird: Reiseaufwand, Finanzaufwand, Sprachkunde, Improvisa-
tionsbereitschaft, mitunter ungewohnte Wetterkapriolen, Begegnung mit 
fremder Kultur usw. Inzwischen zur Verfügung stehende Begleitforschung 
zeigt allerdings, „dass das Format der Weltjugendtage – anders als ursprünglich 

beabsichtigt – nicht geeignet ist, um Jugendliche, die der Kirche bislang fernstehen,  

in großem Stil als neue Mitglieder zu gewinnen [...]. Vielmehr sprechen Weltjugendta-

ge v.a. solche Jugendliche an, die bereits zum engeren Kreis derjenigen gehören, die 

der Kirche nahestehen und sich meist auch regelmäßig in der Kirche engagieren.“(2) 

Folgt man persönlichen Zeugnissen, so wird dieses Erleben oft auch als 
Anstoß für ein nachfolgendes verstärktes Engagement genannt. Zugleich 
lässt sich aber auch feststellen, dass ebenso auch Ernüchterung und Des-
illusionierung auftritt, weil das Erleben auf dem WJT so gar nicht mit der 
Alltagssituation der Heimatgemeinde zusammenpassen will.

WJT 2019 und 2016: Fast jede*r schwenkt eine Fahne ... © P. Haring, kna.de; A. Tarantino, dpa.de
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ALter	Wein	und	neue	schLäuche?

Folgt man der biblischen Gleichnisrede(3), dann gehört neuer Wein – weil 
jung und noch gärend – in neue, stabile Schläuche, denn alte, brüchige 
Weinschläuche würden möglicherweise zerreißen. Betrachtet man das 
Programm des WJT, dann entsteht mitunter auch der Eindruck, dass 
hier zwar neue Schläuche zur Verfügung stehen, diese aber eher mit  
altem Wein gefüllt würden: traditionsbewusste Liturgien, Eucharistische 
Anbetung und katechetische Unterweisungen, Marienverehrung und  
Rosenkranzgebet, dazu eine ungewohnte Konzentration von Klerikern 
und Ordensleuten, die sich vor allem für Beichtgespräche wie auch Selfies 
zur Verfügung halten.

„Wir wollen unseren Bischof sehen“ skandierten hunderte Jugendliche im  
Anschluss an das Rosenkranzfest v. 7.10.1938 – „Totus tuus“ stand auf 
Transparenten, die junge Menschen am Straßenrand hielten, als Papst  
Johannes Paul II. am 10.9.1983 vom Schwechater Flughafen in die Wiener  
Innenstadt fuhr. Dementsprechende Höhepunkte des Weltjugendtages 
sind also auch die Teilnahme des Papstes, seine Ansprache an die Jugend-
lichen sowie die gemeinsame Feier der Liturgie. Freilich, die Botschaft 
mag eindrücklich vorgetragen werden, neu ist sie nicht: „Wir wollen uns 

zu Christus bekennen, unserem Führer“(4) rief Kardinal Theodor Innitzer den 
im Dom versammelten Jugendlichen zu. „Liebe junge Freunde, ihr seid nicht 

die Zukunft, sondern das Jetzt Gottes“(5) formulierte Papst Franziskus zum 
Weltjugendtag 2019. Zwei eingängige Botschaften, die zum Engagement 
auffordern – und dennoch in ihrer allgemeinen Formulierung für die 
Zuhörer*innen ausreichend interpretationsoffen bleiben.

Insofern wollen und müssen Weltjugendtage den Teilnehmenden Sicher-
heit geben indem sie Bekanntes erinnern und bestärken, in der Botschaft 
ebenso wie in der Gestaltung. Kontroversielle Debatten oder gar Kritik 
an Personal, Strukturen oder Fehlentwicklungen der Katholischen Kirche 
sind hier jedenfalls nicht zu erwarten. 
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Quellennachweise:
(1) Weiser, Hans (1953) (red.): Pfeil berichtet vom Katholikentag. In: Der Pfeil. Wochenschrift für 
junge Menschen. 11.Jg., Nr. 39 (21. September 1992), S. 4.
(2) Zit nach: Bartz, Janieta (2019): Weltjugendtage. In: Wissenschaftlich Religionspädagogisches 
Lexikon im Internet (www.wirelex.de), S.6.
(3) Vgl. dazu: Mk 2,22; Mt 12,1; Lk 6,1, 
(4) Innitzer, Theodor (1938): Ansprache an die Katholische Jugend im Rahmen der Rosenkranz-
feier v. 7.10.1938 im Dom zu St. Stephan. In: Fritz, Herbert; Schürz, Anton Josef (Hrsg.) (1998): 
Auf zum Schwure. Die Jugendfeier v. 7. Oktober 1938. Erinnerungsschrift herausgegeben für 
die Arbeitsgemeinschaft der Katholischen Verbände (AKV) vom Wiener Stadtverband des MKV. 
Eigenverlag, Wien. S. 40f.
(5) Papst Franziskus (2019): Predigt von Papst Franziskus zum Abschluss des Weltjugendtags. 
Online: https://www.vaticannews.va/de/papst/news/2019-01/papst-franziskus-panama-wjt-
2019-predigt-abschluss-messe-wortlau.html 
(6) vgl.: https://www.kath.ch/newsd/portugal-kuerzt-budget-fuer-weltjugendtag-in-lissabon/; 
Portugal hat seinen Zuschuss aufgrund von Protesten in den Medien auf 30 Mio. € gekürzt.

Vor allem wohl auch deshalb, weil die Rollen des Hörens und die Rollen 
des deutenden Redens sauber voneinander getrennt bleiben. Insofern ist 
der Weltjugendtag wohl auch von politischen Demonstrationen anderer 
Art klar zu unterscheiden – auch wenn mancher Kirchenmann darin die 
(Macht)demonstration einer jungen Kirche erkennen möchte.

und	Wenn	dAs	fest	gefeiert	ist?

Weltjugendtage sind zweifellos Medienereignisse, die vor allem dem 
Image der Kirche nützen. Zugleich kosten sie eine Menge Geld (für Lissa-
bon werden dzt. Gesamtkosten von etwa 160 Mio. €(6) kolportiert). Kritisch 
betrachtet stellt sich – wie bei vielen derartigen Großereignissen – die Fra-
ge nach der Nachhaltigkeit in der Wirkung: Bleibt es beim Begegnungs- 
und Aufmunterungsfest für Engagierte – oder lassen sich im Anschluss an 
den WJT tatsächlich Aufbrüche in den Gemeinden beobachten? Für die 
Jugendpastoral in unserem Land eine zentrale Frage, leidet sie doch seit 
Jahren unter finanzieller und personeller Knappheit, welche letztlich auch 
die konzeptionelle Weiterentwicklung der außerschulischen kirchlichen 
Jugendarbeit beeinträchtigt. Dok
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Kinderschutzrichtlinie © KJSÖ, jungschar.at

einen	sicheren	rAum	schAffen
Otto Kromer

Angesichts der Medienberichterstattung aus jüngster Zeit ist die Aufge-
regtheit wieder groß. Gewalt an Mädchen und Buben hat – so scheint es – 
alle Bereiche der Gesellschaft erfasst. Der Ruf nach harter Bestrafung der 
Täter ist laut, in Sachen Prävention werden viele sinnvolle Maßnahmen 
konzeptionell entwickelt und bewusst gemacht, allein bei der Umsetzung 
im Alltag scheint es zu hapern.

Ein bedeutsamer Aspekt ist wohl, dass Minderjährige sich im Alltag in 
als „natürlich“ angesehenen Macht- und Abhängigkeitsstrukturen bewegen.  
Familie, Lehrpersonen, Sozialeinrichtungen, aber auch Freizeitvereine 
und Ausbildungsorganisationen sind davon geprägt, dass Erwachsene 
Kinder nicht nur umsorgen und beaufsichtigen, sondern auch anleiten, 
mobilisieren und lenken, um gesetzte Ziele zu verfolgen. Das gelingt letzt-
lich nur über den Aufbau von vertrauensvollen und belastbaren Beziehun-
gen, auf die sich die Mädchen und Buben einlassen, deren Spielregeln aber 
weitestgehend von den Erwachsenen bestimmt werden. Damit ist klar, 
dass jegliche Verantwortung für übergriffiges, ausbeutendes, gewaltvolles 
Handeln an Kindern den Erwachsenen zuzuschreiben ist, welche sich in 
einer entsprechenden Machtposition befinden.



23

Präventives Handeln kann also nur dann gelingen, wenn 
•	 bestehende Macht- und Abhängigkeitsstrukturen gegenüber Minder-

jährigen klar erkannt und konkret beschrieben werden können.
•	 jene Erwachsenen, die eine solche Machtposition innehaben, diese 

Rolle (im Team) entsprechend reflektieren und zeitgerecht korrigieren 
wollen und können.
•	wenn Kinderrechte ernst genommen werden und den Mädchen und  

Buben Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten selbstver-
ständlich gegeben sind.
•	wenn Kinder von klein auf über die Beziehungsgestaltung mit Erwach-

senen aufgeklärt werden und ihnen Wissen und Sprache über unzu- 
lässiges Verhalten gegeben ist.

Unsere Gesellschaft ist nach wie vor von autoritären, patriarchalen Vor-
stellungen und Strukturen stark geprägt. Das hat sicher auch histori-
sche Gründe, auffällig ist allerdings, dass nur wenig Veränderung sicht-
bar wird. Männer besetzen nach wie vor – im Kleinen wie im Großen 
– Machtpositionen und signalisieren damit auch Werthaltungen, die ihnen  
Definitions- und Besitzrechte über Frauen und Kinder als quasi natur-
gegeben zuschreiben. Es darf nicht verwundern, wenn es immer wieder 
Täter gibt, die diese „Rechte“ – bewusst oder unbewusst – als Grundlage für 
Übergriffe und Gewalttaten aller Art in Anspruch nehmen.

In den letzten Jahrzehnten haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, 
dass gerade auch der kirchliche Bereich nicht selbstverständlich als ein  
„sicherer Ort“ für Mädchen und Buben gelten kann. 

Es ist selbstverständlich, dass man gerade in Gruppensettings darauf achtet, dass der/dem 
einzelnen respektvoll begegnet wird. © J. Schneider/J. Wischenbart; KJSÖ www.kaleidio.at
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die	KinderschutZrichtLinie	der	KAth.	JungschAr

Nun hat die Kath. Jungschar – nach mehrjähri-
ger Vorarbeit – eine eigene Kinderschutzricht-
linie (KSR)(1) herausgegeben, die am Bundes-
führungskreis beschlossen wurde und damit 
für die Jungschararbeit aller Diözesen Öster-
reichs und Südtirols Gültigkeit hat und dem-
entsprechend angewendet werden muss. Der 
Text stellt eine entschiedene Positionierung der 
Jungschar auf Seiten aller Kinder dar und bietet 
eine umfangreiche Sammlung von Maßnah-
men und Vorgangsweisen zur Verhinderung  
möglicher Gefährdungssituationen. 

Ziemlich umfangreich – 90 Seiten – ist die gedruckte Broschüre geworden. 
Zielsetzung ist es „die Strukturen und Arbeit der Katholischen Jungschar so  

[zu] gestalten, dass das Auftreten von Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen  

verhindert wird.“(2) Die angeführten Regeln und Maßnahmen wenden sich 
gegen alle Formen von möglicher Gewalt gegen Minderjährige:
•	 Physische Gewalt (körperliche Gewalt)
•	 Psychische Gewalt (inklusive geistlichen Machtmissbrauchs)
•	 Sexualisierte Gewalt
•	 Strukturelle Gewalt
•	 Institutionelle Gewalt
•	Gewalt unter Kindern und Jugendlichen
•	Gewalt in digitalen Medien“

Mit dieser Richtlinie will die Kath. Jungschar „alles im Rahmen unserer  

Möglichkeiten tun, damit haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen geeignete  

Rahmenbedingungen und Unterstützung vorfinden, um den Schutz der Kinder und 

Jugendlichen zu gewährleisten und die kindliche Entwicklung und Mitbestimmung  

zu fördern.“(3)
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Gemeint ist damit vor allem auch das umfangreiche Schulungs- und  
Weiterbildungsangebot, das die Diözesanleitungen alljährlich zur Ver-
fügung stellen: Jungschar-Grundkurse und spezielle Fortbildungen in  
Sachen Kinderschutz sollen demnach zwingend Voraussetzung dafür sein, 
bevor pfarrliche Mitarbeiter*innen als Gruppenleiter*innen tätig werden.(4)

Derartige Aus- und Weiterbildungen dienen einerseits der fundierten  
Reflexion des je eigenen Handelns, andererseits schärfen sie die Aufmerk-
samkeit für Situationen, wo Kinder Gefahr laufen, Betroffene von übergrif-
figem oder gewalttätigem Verhalten zu werden. Weiters müssen künftig 
auch alle haupt- und ehrenamtlich tätigen Jungschar-Mitarbeiter*innen zu 
Beginn ihrer Tätigkeit eine Erklärung unterschreiben, mit der sie sich zu 
einem verantwortungs- und respektvollen Umgang mit den Mädchen und 
Buben verpflichten.(5)

Anregungen	und	KOnZepte	für	die	prAxis

Der Text ist wohl deshalb auch so ausführlich, weil er immer wieder  
konkret Bezug auf die Praxis der Jungschararbeit nimmt:

•	 Es finden sich Anleitungen, wie mit Gruppensituationen umzugehen ist, 
die in aggressive Auseinandersetzungen zu münden drohen. 
•	 Es gibt einen Leitfaden zur verständnisvollen Gesprächsführung, wenn 

einzelne Kinder sich mit belastenden Erfahrungen anvertrauen. 
•	 Es werden Checklisten angeboten, die der Vorbereitung von Sommer-

lagern oder Gruppenausflügen dienen.
•	 Es gibt konkrete Hinweise zum respektvollen Fotografieren sowie für 

nicht bloßstellende Öffentlichkeitsarbeit auf Webseiten und Social- 
Media-Plattformen.
•	Und es findet sich eine ausführliche Anleitung zur Erstellung eines pfarrli-

chen Kinderschutzkonzeptes, aufbauend auf eine differenzierte Analyse  
der konkreten Rahmenbedingungen in der jeweiligen Gemeinde.(6)
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Interessant sind auch jene Kapitel, die sich mit den internationalen  
Aktivitäten der Kath. Jungschar im Rahmen der Dreikönigsaktion- 
Projektarbeit befassen. Hier finden sich einerseits Verhaltensregeln für 
jene Mitarbeiter*innen, die auf Projektreisen unterwegs sind. Anderer-
seits sind auch Vorgehensweisen und Maßnahmen überlegt worden, wenn 
Projektpartner*innen über problematische Situationen oder Vorkommnisse 
in ihrem Bereich berichten.(7) Damit alles nicht nur Text auf geduldigem 
Papier bleibt, hat die Bundesleitung der KJSÖ auch beschlossen, ein in-
ternes Fallmanagement zu installieren und speziell geschulte Ansprech-
personen aus allen Diözesen mit der Durchführung zu beauftragen. 

Diese Grafik ist der 
Broschüre zur KSR 
der Kath. Jungschar 
entnommen (S. 91).
Sie zeigt mögliche 
Vorgangsweisen 
an, die eingehalten 
werden müssen, wenn 
Verantwortliche der 
KJS mit einem Fall 
konfrontiert werden.
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Quellennachweise:
(1) KJSÖ (2020): Kinderschutzrichtlinie (KSR) der Katholischen Jungschar Österreichs, Wien, 
Eigenverlag, 90 S.; online: https://www.jungschar.at/kinderschutz
(2) KSR, S. 7
(3) KSR, S. 7
(4) vgl. KSR Kap.6 (Maßnahmen und Implementierung), S. 39
(5) vgl. KSR Kap.8 (Verhaltensregeln), S. 42
(6) Diese Praxisanregungen finden sich ausführlich beschrieben in den vertiefenden Kapiteln 
der Kinderschutzrichtlinie (S. 19 – S. 78)
(7) vgl. KSR Kap.11 (Implementierung bei Projektpartner/innen), S. 56

Damit soll gesichert sein, dass sich jederzeit Personen von außen an  
Jungschar-Verantwortliche wenden können um sich als Betroffene oder 
Vertrauenspersonen Hilfe und Beratung in Fällen, wo Kinderschutz miss-
achtet wurde, zu sichern.

Vermutlich braucht es noch einige Zeit, um diese Maßnahmen in allen 
Pfarren und pfarrlichen Jungschar-Teams selbstverständlich zu veran-
kern. Eine Maßnahme sei abschließend noch besonders hervorgeho-
ben: Bei der Jungschar-Großveranstaltung „kaleidio 2022“ in Steyr haben 
alle 150 freiwilligen Helfer*innen im Vorfeld eine Kinderschutzschulung  
absolviert und damit das Treffen zu einem „sicheren Ort“ gemacht   Dok
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erzbischof Lackner fordert kirchlichen „Generationenvertrag“ mit Jugend

Ziel dieser Idee sei es, jungen Menschen bessere Möglichkeiten zur Mit-
arbeit zu schaffen. „Das sind junge Leute, die Ideen mitbringen und die 
wir in die Verantwortung hineinnehmen müssen“ so die Überzeugung 
des Salzburger Erzbischofs, der auch davon überzeugt ist, dass die Kirche 
in Zukunft auf mehr Geschlechtergerechtigkeit achten und kompetente 
Frauen zur Mitarbeit aktiv einladen müsse.       (8.1.2023)

caritasprojekt: „Mädelsboxen“ 
Einen niederschwelligen und kostenlosen Zugang zu Hygieneprodukten 
für Mädchen ermöglicht ein Projekt, das die Caritas an 66 steirischen 
Schulen gestartet hat. In den Frauen-WCs finden 4.000 Schülerinnen seit 
Jahresbeginn „Mädelsboxen“ mit Artikeln wie Binden oder Tampons, die 
rund um den Zeitpunkt der ersten Periode Sicherheit geben und beson-
ders auch Mädchen aus einkommensschwachen Familien stärken sollen. 
Die Idee zu diesem Projekt entstand im Zuge der Schulsozialarbeit, welche 
in sechs steirischen Bezirken von der Caritas geleistet wird.        (17.1.2023)

bundesjugendvertretung: Kritik an der Arbeit der regierung
Gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen kritisieren die 
Jugendvertreter*innen die ausbleibende Umsetzung der „Europäischen 
Kindergarantie“. Im letzten Jahr waren 368.000 Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren in Österreich armutsgefährdet. Bislang hat unsere Re-
gierung allerdings noch keinen Nationalen Aktionsplan zur Reduktion 
von Kinderarmut vorgelegt. „Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn es  
darum geht, Kinder abzusichern und Zukunftsperspektiven zu garan- 
tieren“, so der Tenor der Kritik.         (3.2.2023)

Franz Küberl: „Zukunft muss nach besserem schmecken“ 
Dieser Tage erscheint – anlässlich seines 70. Geburtstags – ein neues Buch 
des ehemaligen Jugendfunktionärs und Caritaspräsidenten, worin er  
Bilanz über sein Leben in Gesellschaft und Kirche zieht.    (17.2.2023)
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KJ	und	KJs	AKtiv	–	Aktivitäten seit 1945:

- Vor 75 JAhren: Im Frühjahr 1948 startete die Kath. Jugend in Wien eine 
Kampagne unter dem Motto „Jugend will Sauberkeit“. Mit etlichen öffent-
lichen Kundgebungen wollte man Aufklärungsarbeit gegen Schmutz und 
Schund leisten: Vor Kinos, Tanzetablissements, Gasthöfen und Kasinos 
forderte die KJ vehement ein zeitgemäßes Jugendschutzgesetz ein.  
 
Die im Aufbau befindliche „Katholische Jugend“ vollzieht einen Schritt 
zur Selbständigkeit: Das KJWÖ gründete am 16.2.1948 den „Fährmann-
Verlag“. Der Name ist einem Liedtext entnommen. Nun konnten alle Zeit-
schriften und Behelfe in Eigenregie erscheinen und vertrieben werden.

- Vor 70 JAhren: Noch war kein Staatsvertrag in Sicht! Die KJ wollte ein  
positives Signal setzen und wählte als neues Jahresthema: „In der Liebe zu 
Österreich soll uns niemand übertreffen!“

- Vor 60 JAhren: Am 25. April 1963 setzte sich die dritte, internationale Licht-
stafette der Kath. Jungschar in Bewegung. Das Licht kam aus Jerusalem, 
das Gebetsanliegen galt allen verfolgten Christ*innen auf der Welt. Am 
Braunsberg bei Hainburg wurde eine Gedenktafel für die verfolgte Kirche 
in den Ländern des damaligen ‚Ostblocks‘ enthüllt.

- Vor 30 JAhren: Zum Internationalen Frauentag (8.3.1993) begann die KAJ ihre 
Kampagne gegen sexuelle Belästigung an Mädchen und Frauen. „Vorsicht, 
Grapscher sind immer und überall!“ lautete das Motto auf Plakaten, Postkar-
ten und Klebeetiketten. Zusätzlich bot die KAJ Selbstverteidigungskurse 
für Mädchen an.

- Vor 20 JAhren: Ökumene gestaltete sich länderübergreifend. Die KJ organi-
sierte eine gemeinsame Fahrt zum „Ökumenischen Kirchentag in Berlin“, 
der vom 27.5. bis 2.6.2003 unter großer Beteiligung stattfand.

© Archiv KJSÖ
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FREUNDE, LASST UNS FRÖHLICH LOBEN! 
Wir gratulieren ...

Die folgenden Seiten (30 – 34) können aus datenschutzrechtlichen Gründen 
in dieser Online-Ausgabe der DOKUMENTATION nicht angezeigt werden.
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im	gLAuben	Kein	tOd	!
Wir	gedenken	unserer	verstorbenen	...

KArL strobL † 25.12.2022
Vorerst engagierte sich Karl in den 50er–Jahren für das nördlichste Deka-
nat der Erzdiözse Wien, das Dekanat Poysdorf. Vor allem das dörfliche Bil-
dungswesen interessierte ihn besonders. Es verwundert nicht, dass er für die  
Periode 1958-1960 auch zum 2. Vorsitzenden der KLJ-Wien gewählt wude. Er 
blieb zeitlebens eine prägende Persönlichkeit in seiner Heimatgemeinde.  
Karl verstarb im 85.Lebensjahr. 

Papst emer. beneDiKt XVi. † 31.12.2022
Joseph Ratzinger, Theologe, Universitätsprofessor, Erz-
bischof und Kardinal, Präfekt der vatikanischen Glaubens-
kongregation und schließlich Papst, ist 95jährig verstorben. 
Damit ist ein Leben zu Ende gegangen, das in erster Linie 
der Sorge um den Fortbestand und die Weiterentwicklung 
der Katholischen Kirche gegolten hat – allerdings nicht im-
mer widerspruchsfrei. In Nachrufen wird betont, dass der 
emeritierte Papst in erster Linie Theologe war und blieb. 
Zahllose Publikationen, wie auch Ansprachen und pointierte 

Aussagen geben davon Zeugnis. Allerdings schien das Bild der Kirche, das er 
vor Augen hatte, nicht recht in unsere moderne Welt zu passen. Es war seine  
unbedingte Überzeugung, dass die Katholische Kirche eine besondere Vor-
machtstellung im Religiösen beanspruchen dürfe – wegen ihrer einzigartigen 
Offenbarungsgeschichte. Seine unermüdliche Kritik am religiösen Relativis-
mus gab immer wieder Anlass zu Irritationen und Zerwürfnissen.
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Gott, die Erde, deine Erde bebt, in der Türkei und in Syrien. 
Entsetzliche Bilder erreichen mich über die Nachrichten.
Tausende sind tot. Ungezählte sind verletzt, traumatisiert. 
Warten auf Rettung.
Gott, bitte hilf ihnen. 
Kinder weinen, suchen ihre Eltern. Eltern suchen nach ihren Kindern.
Gott, bitte hilf ihnen. 
Helfer graben bis zur Erschöpfung nach Überlebenden.
Ärztinnen arbeiten rund um die Uhr. 
Viele tun, was immer sie können. 
Gott, bitte hilf ihnen. 
Auch ich möchte etwas tun. 
Zur Seite stehen. Die richtigen Worte finden. 
Wenigstens das.
Gott, bitte hilf mir. 
Amen 

Pia Baumann, Referentin für Gottesdienst
© Zentrum Verkündigung der EKHN


