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Ireneusz Celary und Henryk Olszar
Hlond und Slowenen: Mission des päpstlichen 
Legaten in Ljubljana
Hlond in Slovenci: poslanstvo papeškega legata v 
Ljubljani
Hlond and Slovenes: The Mission of the Papal Legate 
in Ljubljana

Zusammenfassung: Eine der bedeutenden Aufgaben, die der Heilige Stuhl dem Kar-
dinal August Hlond übertragen hatte, war seine Teilnahme an nationalen und 
internationalen Kongressen auf drei Kontinenten: afrikanischem, amerikani-
schem und europäischem. Als Vertreter der polnischen Kirche im Ausland nahm 
Hlond am 7. und 11. Mai 1930 am XXX. Internationalen Eucharistischen Kon-
gress in Karthago teil. Vom 22. bis 26. Juni 1932 nahm er am XXXI. Internatio-
nalen Eucharistischen Kongress in Dublin (Irland) teil. Zwischen dem 8. und 14. 
Oktober 1934 war er Delegierter der Kirche in Polen beim 32. Internationalen 
Eucharistischen Kongress in Buenos Aires (Argentinien). In Anerkennung des 
fruchtbaren und außergewöhnlichen apostolischen Eifers und der bedingun-
gslosen Loyalität gegenüber dem Bischof von Rom erhielt Kardinal August Hlond 
die höchste Ehre, den Heiligen Vater auf nationalen und internationalen Kon-
gressen als päpstlicher Legat a latere zu vertreten. Der Diener Gottes wurde 
zum päpstlichen Legaten des Internationalen Kongresses Christi des Königs in 
Posen (Polen) ernannt, der zwischen dem 25. und 29. Juni 1937 stattfand. Ein 
Jahr später, vom 22. bis 29. Mai, vertrat er den Heiligen Vater in Budapest (Un-
garn) auf dem dort organisierten XXXIV. Internationalen Eucharistischen Kon-
gress. Zum ersten Mal trat Kardinal August Hlond jedoch 1935 als Vertreter des 
Papstes auf. 
Pius XI. ernannte ihn in einem Brief vom 9. Juni dieses Jahres zum päpstlichen 
Legaten des Nationalen Eucharistischen Kongresses in Ljubljana in Jugoslawien. 
In dieser Stadt sah er die Stärke des Glaubens und der Hingabe des sloweni-
schen Volkes, die sich um die Kirche und die staatlichen Behörden konzentri-
erte. Kardinal August Hlond kehrte am 28. Juli 1939 als päpstlicher Legat nach 
Ljubljana zurück, um den VI. Internationalen Kongress Christi des Königs im 
Namen von Pius XII. feierlich zu eröffnen. Am 30. Juli feierte er im Stadion der 
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slowenischen Hauptstadt eine päpstliche Messe. In einer Rede in Ljubljana 
warnte er vor der wachsenden Stärke des Dritten Reiches und der Sowjetunion. 
In der Hauptstadt der Slowenen wurde Hlond zum Herold des unvermeidlichen 
Endes einer Ära und des Beginns des Wiederaufbaus in einer Welt der verlore-
nen Ordnung. Der Diener Gottes sah seine Aufgabe in der slawischen Welt als 
kulturelle Mission, die seine eigene Identität sowie die Trennung der Nachbarn 
und der Geschichte respektierte. In seiner Lehre wies er auf die geistige Vere-
inigung der Slawen innerhalb einer großen Familie von Nationen hin. 
Es ist kein Zufall, dass der Metropolit in Gniezno eben in Ljubljana ‚die Freude 
eines Polen, eines Nordslawen‘ zum Ausdruck brachte, der den ‚Vater des Chri-
stentums‘ ersetzen könnte. Er sprach über wirtschaftliche Probleme und Krisen, 
die Nationen quälen und zerstören, sowie über die ‚ewigen Ziele‘ des Menschen 
und der Menschheit. Er sah den Sinn der slawischen Geschichte in der Mission 
der heiligen Apostel Kyrill und Method, die alle Slawen mit ‚brüderlichem gei-
stlichem Zusammenhalt‘ verbanden. Er behandelte die in Ljubljana gefeierten 
Eucharistie- und Christuskönigfeiern als große slawische Feste. Er prophezeite 
dort den Nachkommen von Lech, Tschechen und Russen eine große Zukunft, 
deren Seelenreichtum noch weitgehend unerforscht und ungenutzt war. De-
shalb forderte er auf: »Verlassen wir unsere lateinischen und östlichen Kathe-
dralen, so wie St. Adalbert und die Heiligen Cyrill und Methodius gingen!«

Schlüsselwörter: Ljubljana, Eucharistisches Kongress, Christus König, päpstlicher 
Legat, August Hlond

Povzetek: Ena od pomembnih nalog, ki jih je Sveti Sedež naložil kardinalu Avgustu 
Hlondu, je bila njegova udeležba na narodnih in mednarodnih kongresih po 
Evropi, Afriki in Ameriki. Kot predstavnik poljske Cerkve v tujini je Hlond od 7. 
do 11. maja 1930 sodeloval na 30. mednarodnem evharističnem kongresu v 
Kartagini, od 22. do 26. junija 1932 na 31. mednarodnem evharističnem kon-
gresu v Dublinu, med 8. in 11. oktobrom 1934 pa je bil kot delegat Cerkve na 
Poljskem na 32. evharističnem kongresu v Buenos Airesu. V priznanje plodne 
in izredne apostolske gorečnosti, pa tudi brezpogojne pripadnosti rimskemu 
škofu je kardinala Avgusta Hlonda doletela čast, da je svetega očeta zastopal 
kot legat a latere na narodnih in mednarodnih kongresih. Njegova eminenca je 
bil imenovan za papeškega legata na mednarodnem kongresu Kristusa Kralja v 
Poznanu med 25. in 29. junijem 1937. Leto pozneje je med 22. in 29. majem 
svetega očeta zastopal na 34. mednarodnem evharističnem kongresu, ki so ga 
organizirali v Budimpešti. Prvič pa je bil kardinal Avgust Hlond imenovan za pa-
peževega predstavnika leta 1935.
V pismu z dne 9. junija tega leta je kardinala Hlonda papež Pij XI. imenoval za 
papeškega legata na narodnem evharističnem kongresu v Ljubljani. Tukaj je 
Hlond videl moč vere in pobožnosti slovenskega ljudstva, ki je bilo zbrano okrog 
Cerkve in državnih voditeljev. Kardinal Avgust Hlond se je v Ljubljano vrnil 28. 
julija 1939 kot papeški legat, da je v imenu Pija XII. svečano odprl 6. mednaro-
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dni kongres Kristusa Kralja. Dne 30. julija je daroval papeško mašo na stadionu 
v slovenski prestolnici. V pridigi je opozoril na vedno večjo moč tretjega rajha 
in Sovjetske zveze. V Ljubljani je Hlond nastopil kot znanitelj neizbežnega kon-
ca neke dobe in začetka obnove neurejenega sveta. Njegova eminenca je videl 
svojo nalogo v slovanskem svetu kot kulturno poslanstvo, ki spoštuje tako iden-
titeto slovanskega sveta kakor ločitev sosedov v zgodovini. V svojem učenju je 
poudarjal duhovno enotnost Slovanov znotraj velike družine narodov.
Nobeno naključje ni, da je metropolit iz Gniezna v Ljubljani izrazil zadovoljstvo 
nad tem, da je kot Poljak, Slovan s severa, predstavljal svetega očeta. Govoril 
je o ekonomskih problemih in krizah, ki uničujejo narode, pa tudi o ‚večnih‘ ci-
ljih človeka in človeštva. Smisel zgodovine Slovanov je videl v poslanstvu svetih 
apostolov Cirila in Metoda, ki sta vse Slovane povezala v ‚bratsko in duhovno 
skupnost‘. Evharistični kongres in praznovanje Kristusa Kralja v Ljubljani sta bila 
za Hlonda velika slovanska praznika. Tukaj je napovedal svetlo prihodnost na-
slednjim rodovom Čehov in Rusov, katerih duhovno bogastvo je bilo takrat še 
neraziskano in nepoznano. Hlond je pozival: »Imejmo radi naše latinske in vzho-
dne katedrale, ravno tako kakor so jih imeli radi sv. Abelard ter sveta brata Ciril 
in Metod.«

Ključne besede: Ljubljana, evharistični kongres, Kristus Kralj, papeški legat, Avgust 
Hlond

Abstract: One of the tasks assigned by the Holy See to Cardinal August Hlond, the 
Primate of Poland, was his participation at the International Eucharistic Con-
gresses on three continents: Africa, America and Europe. Eucharistic congresses 
were a form of public manifestations of faith in which the cardinal participated; 
moreover, in Poland, he was their creator and chief architect. He considered 
this an effective method for the new evangelization and rebirth of man and 
state. As a representative of the Polish Church, Hlond took part at the Interna-
tional Eucharistic Congresses in Carthage (Tunisia), Dublin (Ireland) and Buenos 
Aires (Argentina). He represented the Holy Father Pius XI as a papal legate at 
the International Congress of Christ the King in Poznań (Poland) and the Inter-
national Eucharistic Congress in Budapest. However, for the first time, Cardinal 
August Hlond appeared as a representative of the Pope in 1935 at the National 
Eucharistic Congress in the city of Ljubljana, Yugoslavia. In today’s capital of 
Slovenia, he saw the strength of faith and dedication of the Slovenian people 
centred around the Church and state authorities. In 1939 he returned to Lju-
bljana as a papal legate to solemnly open the VI International Congress of Christ 
the King. In this unique city, he encouraged ‚beloved Slavic brothers‘ and the 
faithful from all over the world to ‚remain in the Church‘. The Servant of God, 
August Hlond, saw his task in the Slavic world as a cultural mission. He was 
deeply convinced that at the time of decay of the European civilization, an era 
was coming in which the Slavic culture would play a historical role. The precon-
dition for the success of this idea was to come closer to each other and be 
acquainted with other Slavs.
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Die Polen betrachten mit Bewunderung das Leben des Dieners Gottes, Kardinal 
August Hlond (Zimniak 1999), das in einem zwar materiell armen, aber geistig re-
ichen Haus in Oberschlesien begann, um ihn dann durch salesianische Zentren in 
Italien, Studien in Rom, Pfarreitätigkeit in Oświęcim, Kraków, Przemyśl und Wien 
in die schlesische Diözese Kattowitz und in die Primatshauptstadt Gnesen und 
Posen sowie im letzten Zeitraum nach Warschau führten. In jeder Lebensphase 
können wir den Reichtum an materiellen Talenten dieses außergewöhnlichen 
Menschen erkennen, aber auch die Früchte der beharrlichen, lebenslangen Ar-
beit an sich selbst, der heldenhaften Selbstverleugnung, der Treue zu Christus und 
der Mission, mit der ihn Gott beauftragt hat (Brzezińska 2004, 6). Der Beweis der 
Anerkennung, den er bei zeitgenössischen Päpsten fand, ist die Tatsache, dass er 
Mitglied von vier Vatikanischen Kongregationen wurde: für die Ostkirchen, für die 
Rates und die Rites, Seminare und Universitäten (Zimniak 2015, 92–122).

Eine der bedeutenden Aufgaben, die der Primat und der Heilige Stuhl Kardinal 
August Hlond übertragen hatten, war seine Teilnahme an nationalen und inter-
nationalen Kongressen auf drei Kontinenten: Afrika, Amerika und Europa. Eine 
besondere Form der öffentlichen Manifestationen des Glaubens waren eucharis-
tische Kongresse, an denen der Kardinal teilnahm, und auf dem Gebiet Polens war 
er ihr Schöpfer und Chefarchitekt (Kosiński 1989, 2). Er nahm wahr, dass dies eine 
wirksame Methode zur Neuevangelisierung und zur Erneuerung von Menschen 
und Staat war.

So schrieb er im Zusammenhang mit der Organisation des Ersten Eucharisti-
schen Kongresses der Diözese Posen in Polen (26–29. Juni 1930): »Ausgehend von 
dem Grundsatz, dass es ohne ein eucharistisches kein katholisches Leben gibt und 
dass alle Parolen für die Erneuerung der polnischen Seele inhaltslose Sätze blei-
ben müssen, wenn die Eucharistie nicht die Sonne und das Herz unseres religiösen 
Lebens werden wird.« (Drożdzińska 2009, 87–88)

Er appellierte jedoch persönlich, außer dem eucharistischen Christus Ehre zu 
erweisen, das eigene religiöse Leben zu vertiefen und so viel wie möglich aus die-
ser Quelle, der Eucharistie, zu schöpfen. Seinen Worten folgend sollte es eine Be-
dingung für die erlösende Realität werden. Aus offensichtlichen Gründen waren 
internationale Kongresse ein größeres Unterfangen. Hlond sah sie als Chance für 
einen größeren Einwirkungskreis: »Solche Kongresse /…/ versammeln die Gläu-
bigen aller im Staat lebenden Nationalitäten, so dass sie, auf ein Glauben konzen-
triert, dank Religion im Frieden zusammenlebend, organisch und lebhaft im mys-
tischen Leib Christi vereint, gegenüber Gott, Engeln und Menschen von ihrer Lie-
be und Hingabe an den Retter bezeugen.« (Hlond 1935, 222–226)

Er argumentierte in Reden an die Kongressteilnehmer über die reale Gegen-
wart Christi, der alle Institutionen belebt und segnet. Die in das Erleben der realen 
Gegenwart Christi engagierten Teilnehmer versicherte er, dass ein solches Ereignis 
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ein Wegweiser für einen sicheren Weg in die Ewigkeit werden würde. Bei der Or-
ganisation von eucharistischen Kongressen betonte er den großen Wert der eu-
charistischen Prozessionen, die von verschiedenen Ständen in Massen empfan-
gene Heilige Kommunion und er schätzte den Wert der gehaltenen Referate, die 
zu mehr Wissen und Liebe über das Geheimnis der Eucharistie und folglich zur 
Erneuerung des Lebens beitrugen (Acta Hlondiana 1934, 238–239).

Als Vertreter der polnischen Kirche im Ausland nahm er am 7. und 11. Mai 1930 
am XXX. Internationalen Eucharistischen Kongress in Karthago teil, an dem am 9. 
Mai mit einer Gruppe von 140 polnischen Gläubigen an der Plenarsitzung teil-
nahm. Er ermutigte die Anwesenden, »dass sie von der Glut der Liebe zum eu-
charistischen Jesus erhitzt, seine Apostel in Polen seien«. Am selben Tag feierte 
der Diener Gottes die Heilige Messe für den eucharistischen Kreuzzug der Kinder 
in der Kirche der Gottesmutter des Rosenkranzes, angeführt von salesianischen 
Priestern (Nawrot 1997, 20). Vom 22. bis 26. Juni 1932 nahm er am XXXI. Inter-
nationalen Eucharistischen Kongress in Dublin (Irland) teil (Kosinski 1974, 14). 
Zwischen dem 8. und 14. Oktober 1934 war er Delegierter der polnischen Kirche 
beim 32. Internationalen Eucharistischen Kongress in Buenos Aires (Argentinien) 
(Ks. kard. August Hlond o Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Bue-
nos Aires 1934, 740–741), unter dem Vorsitz des päpstlichen Legaten Kardinal 
Eugenio Pacelli, wo er eine Rede im berühmten Tres de Febrero Park im Bezirk 
Palermo hielt (Augusti Iosephi Hlond (1881–1948): Positio super vita, virtutibus 
et fama sanctitatis 2008, 197).

In Anerkennung des fruchtbaren und außergewöhnlichen apostolischen Eifers 
und der bedingungslosen Loyalität gegenüber dem Bischof von Rom erhielt Kardinal 
August Hlond die höchste Ehre, den Heiligen Vater auf nationalen und internatio-
nalen Kongressen als päpstlicher Legat a latere zu vertreten. Der Diener Gottes 
wurde zum päpstlichen Legaten des Internationalen Kongresses Christi des Königs 
in Posen (Polen) ernannt, der zwischen dem 25. und 29. Juni 1937 stattfand. Im 
nachfolgenden Jahr, vom 22. bis 29. Mai, vertrat er den Heiligen Vater in Budapest 
(Ungarn) auf dem dort organisierten XXXIV. Internationalen Eucharistischen Kon-
gress, wo er eine Rede in mehreren Sprachen hielt, darunter auf Ungarisch (198).

1. Ljubljana 1935
Als Vertreter des Papstes trat Kardinal August Hlond jedoch zum ersten Mal 1935 
auf. Pius XI. Ernannte ihn in seinem Brief vom 9. Juni dieses Jahres zum päpstli-
chen Legaten des Nationalen Eucharistischen Kongresses in Ljubljana, Jugoslawi-
en (Pius XI. 1935, 438–439). Seine Anwesenheit in der heutigen slowenischen 
Hauptstadt hat deutlich konkrete Ziele gesetzt. Es ging vor allem darum, Jesus 
Christus durch das Ereignis des Kongresses die Hochachtung zu erweisen und 
Gottes reichliche Gnade zu erhalten. Das erschuf zudem die Möglichkeit der Ver-
gütung und Versöhnung (ich würde Möglichkeit der Sühne sagen) für die Sünden 
der Welt (Najveličastnejši II. evhatistični kongres). Der Hierarch aus Polen – ‚Der 
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Slawe aus dem Norden‘, ‚Zeuge der Gnade Gottes, die zu den Slawen aus dem 
Süden‘ fließen - dort wies er deutlich auf die Art der Treffen um den eucharisti-
schen Christus hin: »Eucharistische Kongresse betonen vor allem den übernatür-
lichen Faktor und die Quelle der Gnade, fördern die innere und wirkliche Entwic-
klung des religiösen Lebens.« (Hlond 1935, 222–226).

Er drückte unmissverständlich aus, dass die Eucharistischen Kongresse eine 
Stärkung des Glaubens und des eucharistischen Lebens vollbringen können, was 
auch das christliche Leben im öffentlichen und sozialen Bereich betreffe. Er argu-
mentierte in Reden an die Teilnehmer über die reale Gegenwart Christi, der alle 
Institutionen belebt und segnet. Den an den Kongressen beteiligten und engagi-
erten Teilnehmer versicherte er, dass ein solches Ereignis ein Wegweiser für einen 
sicheren Weg in die Ewigkeit werden würde (Acta Hlondiana 1928, 48).

In Ljubljana sah er die Stärke des Glaubens und der Hingabe des slowenischen 
Volkes, das sich um die Kirche und die Staatsmacht konzentrierte: 

»Ich weiß, wie tief ihr die Erde Eurer Seelen durchgegraben habt und wie 
ihr diese praktisch für diesen Feiertag kultiviert habt. Ich stelle mir vor, 
wie enorm groß die Kongresslast eurer Bischöfe und Organisationen 
gewesen sein musste. Ich spüre die Hindernisse, die ihr überwinden 
musstet. Aber ich weiß auch, mit welcher unglaublichen Bereitschaft und 
Sympathie die Regierung eure Arbeit unterstützt hat. Ich weiß, dass für 
den Kongress und seinen vollen Erfolg in den Familien, in Krankenhäuser, 
in Klöstern und Bildungseinrichtungen gebetet wurde. Ich weiß, dass in 
allen Kirchen Gottesdienste für den Erfolg des Kongresses abgehalten und 
Opfer dafür gebracht wurden. Den größten Dank und Belohnung dafür 
wird die Befriedigung desjenigen sein, dem ihr diese Mühe gewidmet habt 
und dem ihr euer Leiden angeboten habt. Möge es euch die Freude bis zu 
einem gewissen Grad an der öffentlichen Anerkennung und dem feierli-
chen Lob sein, die ich euch hier als päpstlicher Legat überbringe. Mögen 
die glückseligen Auswirkungen dieses Kongresses euch allen eine echte 
und reichhaltige Zahlung sein, die diesen Kongress vorbereitet haben und 
an diesem Kongress teilnehmen.« (Hlond 1935a, 222–226)

Der päpstliche Legat Kardinal August Hlond hoffte, dass ‚dieser wirklich wun-
dervolle und unvergessliche Kongress‘ ein ‚neues Leben‘ in der ‚geliebten Heimat‘ 
der Slowenen erweckte und sie ‚für die großen Aufgaben‘ befähigte, die ihnen die 
Vorsehung Gottes »zu (deren) Vorteil und zum Nutzen der nationalen Gemein-
schaften anvertraute«. Am 30. Juni 1935 stellte er in einer Rede zum Abschluss 
des Nationalen Eucharistischen Kongresses fest, dass die Unterstützung des Heili-
gen Vaters Pius XI. ‚in Schmerzen und Enttäuschungen des gegenwärtigen Augen-
blicks‘ von ‚seinen treuen Kindern in Jugoslawien‘ kommt. Sie wurden vom päp-
stlichen Legaten mit den Worten ermutigt:

»Katholiken von Jugoslawien! Von nun an wird es eure Aufgabe sein, die 
Gaben, die in diesen Tagen vom Himmel auf Sie gefallen sind, in euren Her-
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zen und in euren Leben zu schützen und zu schätzen und die Lehren, die der 
Kongress so deutlich zum Vorschein brachte, in die Praxis umzusetzen. Euer 
Kongress mit Christus sollte niemals enden. Eure Begegnung mit Christus 
sollte kein Ende haben. Trennt euch nicht von Ihm! Wir müssen bei Jesus 
bleiben und bei ihm verharren. Diese eucharistische Prozession sollte nicht 
zerfallen, in der Sie zusammen eine große Monstranz geschaffen haben, die 
den lebendigen Jesus trägt. Tragt Ihn weiter auf die Märkte und entlang der 
Lebensgassen, in der Reinheit eures Herzens und Körpers. Tragt Ihn an den 
heiligen Schwellen des Familienlebens, auf eine große soziale Mission, in 
eurem Berufsalltag, in eure Freude und Trauer. Gebt Ihn euren Kindern und 
Jugendlichen durch Wort und Beispiel. Bringt Ihn in liebevoller und fürsor-
glicher Fürsorge zu Brüdern und Schwestern, Katholiken und Ungläubigen, 
gebt Ihn weiter durch die vorbeugenden Taten des heiligen Apostolats, durch 
die erhabene Mission der katholischen Mission, durch das siegreiche Wun-
der der katholischen Initiative und des Unternehmertums in eure Heimat 
und in die Welt. Und wenn ihr Christus mit anderen Teilen und andere damit 
glücklich machen wollt, vereint euch ständig mit Ihm im Gebet, im Sakra-
ment der Buße, in der heiligen Messe, in der täglichen heiligen Kommunion, 
in der katholischen Disziplin gegenüber den Bischöfen und in der unerschüt-
terlichen Einheit mit seinem Vizekönig auf Erden.« (227–229)

Im Juni 1936 kehrte Kardinal August Hlond mit den Gedanken erneut zu den 
Kongressveranstaltungen von 1935 zurück: 

»Wenn ich den Eucharistischen Kongress von Ljubljana aus einer Entfernung 
von einem Jahr betrachte, stellt sich vor mir eine Vision wie aus einer vil-
leich unerträglich Gegenwart. Ein charmantes slowenisches Land verwan-
delt sich vor meinem Geist in einen Tempel, und alles, was darin reizvoll ist, 
verschmilzt wie in Ekstase mit einer Monstranz, die über Gott spricht. Im 
Reichtum der Sonne, die dieses bezaubernde slawische Reservat über-
schwemmt, umfasst den Kreis der Hostie die Berge, fruchtbare Täler, grüne 
Gewässer, fruchtbare Felder, bunte Wiesen, ein gemalter Regenbogen aus 
Farben und Blumen, wiegende Folklore-Lyrik und lebendiger Zauber des 
Gesangs. Rund um die Monstranz kniet ein von der historischen Pilgerfahrt 
übermüdeter slawischer Stamm, gesund, gutaussehend, lebhaft, klug, ehr-
lich. Er verharrt in religiöser Konzentration und Nachdenklichkeit, die die 
Kraft ihrer Männer, die Würde der Frauen und die Attraktivität der Jugend 
verstärkt. Die Seelen sehnen sich nach Glauben aus der Jihlik-Schule. Mit 
ihrem Volk beten die Bischöfe, gute Hirten, alte und junge Bischöfe, würdig, 
vertieft in den Gedanken in ihr pastorales apostolisches Erbe, sich dem 
Schicksal der Kirche erbarmen. Priester knien nieder, umwoben von einer 
unwiderstehlichen Inspiration ihrer Berufung. Es knien in der kontemplati-
ven Freude die Orden. Es knien Minister und Militär. Sie alle sind durch das 
Geheimnis des verborgenen Gottes und diese feierliche östliche und west-
liche Liturgie verbunden, die vertraut und so majestätisch ist, in einheimi-
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schen Farben bestickt und von Chören von ehrfürchtiger Macht, von selte-
ner Kunst und slawischer Leidenschaft besungen wird« (1979, 149–151).

Der päpstliche Legat, bekannt für seine Redekunst, erwähnte auch die ‚schlos-
sähnliche Hauptstadt‘ – Ljubljana – die spirituelle Metropole der Slowenen, ihre 
Bewohner und ihre Mission in der Kirche:

 »Eine lächelnde Stadt der Kirchen, Klöster, Denkmäler, Universitäten. Darin 
eine tiefe Freude, Impulse, päpstliche und staatliche Farben. Menschenmas-
sen, Verkehr, Lärm auf den geschmückten Straßen. Ein großer Hauch von 
oben. Ein allgemeines Gefühl von Frieden, Glück und Stolz. Und in hundert 
Besprechungsräumen die Versammlungen, bei den Versammlungen heiße 
Reden, nach den Reden entschlossene Forderungen, in den Beschlüssen 
apostolischer Eifer, in den Resolutionen Begeisterung und Zuversicht für 
ein katholisches Morgen. Alles strebt Aktivität an. Jeder schwört Tat und 
Apostolat. Historische Stunde der Laien, die sich ihrer Zugehörigkeit zur 
Kirche und ihrer Rolle in ihrer Mission bewusst sind und den Lebensverlauf 
kompromisslos auf Gottes Gesetz ausrichten wollen!« (149–151)

2. Ljubljana 1939
Kardinal August Hlond kehrte am 28. Juli 1939 als päpstlicher Legat nach Ljublja-
na zurück, um den 6. Internationalen Kongress des Christkönigs feierlich zu eröff-
nen (VI. mednarodni kongres Kristusa Kralja). Pius XII., Nachfolger von Papst Achil-
le Ratti an der Kathedra Petri, zeigte großen Respekt vor dem Diener Gottes und 
machte ihn zum päpstlichen Legaten a latere für den Internationalen Kongress 
des Christkönigs in Ljubljana (C. Semeraro 2012, 15–31). In dem Nominierungs-
schreiben beschrieb er ihn als ‚seinen geliebten Sohn‘ und schätzte »seinen Eifer, 
das Reich Christi zu verkünden« (Acta apostolicae sedis 1939, 390–391). Am 30. 
Juli feierte er im Stadion der slowenischen Hauptstadt eine päpstliche Messe (Pius 
XI. 1939, 390–391). Er hielt eine Predigt in fünf Sprachen für versammelte Bischö-
fe, Priester und Gläubige (Zimniak 2003, 108). In seiner Botschaft - einen Monat 
vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs - bezog er sich auf den anhaltenden Kampf 
mit der Kirche: 

»Zu unserer Zeit hat der Kampf um die Wahrheit Christi fast apokalyptische 
Merkmale des Kampfes um das Denken, um den Geist und um das Gewis-
sen der Menschheit angenommen. Die alten und die neuen Fehler ordnen 
sich in den Anti-Christ-Reihen mit den Epigonen sterbender antireligiöser 
Lehren und fanatischer Propheten des neuen gottlosen Wahnsinns. Gegen 
die Lehren Christi wurde aus der Asche der Jahrhunderte lebloses Heiden-
tum erhoben, die Unzucht der monströsen Gottlosigkeit geschaffen und 
hier und da Maßnahmen staatlicher Propaganda und Scherze gegen das 
Evangelium eingeleitet.« (Hlond 1939, 156–157)
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In derselben Predigt bemerkte Kardinal Hlond: 

»Die Theologie des Königreiches Christi widerspricht grundsätzlich dieser 
Denkrichtung, die Rechte Gottes durch die Menschenrechte zu ersetzen, 
insbesondere im kollektiven Leben, infolgedessen die Gemeinschaften, 
Nationen und Staaten einen souveränen Gott nicht anerkennen, sie beten 
Ihn nicht an, sie achten seinen vielleicht Ordnung nicht, sie berücksichtigen 
seine Mission und die Rechte seiner Kirche nicht. Im Laufe einer verschlun-
genen Entwicklung in den letzten anderthalb Jahrhunderten erhob sich 
aus dieser Ansicht unter anderen sektenähnlichen Systemen der westliche 
Säkularismus, der gottlose Ostkommunismus und der moderne Neopaga-
nismus. Sie streben nach Anerkennung unfehlbarer sozialer und staatlicher 
Philosophien. Für die Menschheit hatte diese verrückte Entwicklung der 
Ansichten die verhängnisvollste Wirkung, weil sie die Welt in die Anarchie 
trieb, die ein Kulturgemetzel bringen könnte und die zivilisierten Errun-
genschaften bedrohte. Am Ende kam es [ihm] so vor, dass Gesellschaften 
zerfallen und die Welt in Krämpfen zittert, die morgen zu Kataklysmen 
werden können.« (160)

Kardinal August Hlond stand von Beginn seiner pastoralen Tätigkeit in Opposi-
tion zu alle möglichen sozialistischen Bewegungen. Er behauptete, ‚der Staat sei 
von der menschlichen Natur abgeleitet‘, und totalitäre Ideologien, die den Men-
schen dem Staat unterordnen wollten, widersprachen dieser Definition des Sta-
ates. Die Lehre des polnischen Primas war jedoch kein Ausdruck seiner persönli-
chen Gedanken, sondern resultierte aus der Lehre der Kirche, die der salesianische 
Kardinal unerschütterlich behielt und unermüdlich förderte. In seiner Rede in 
Ljubljana warnte er vor den immer mehr die Ansichten und über die Macht des 
heidnischen Neopaganismus: Dem Dritten Reich und der Sowjetunion, die in Fol-
ge zu einer Katastrophe führten, die die Weltordnung zerstörte und eine allge-
meine Anarchie mit sich brachte. In Ljubljana wurde Hlond zu einem Herold, der 
das unvermeidliche Ende einer Ära ankündigte, der aber mit einem Blick in die 
Zukunft glaubte, dass es möglich sein würde, die verlorene Ordnung in der Welt 
wiederaufzubauen und die Menschheit zu einem ‚neuen Humanismus auf der 
Grundlage der Botschaft des Evangeliums‘ zu führen. (Zimniak 2012, 125).

Der Diener Gottes flehte in Ljubljana: 

»Die womöglich höchste Mission unseres Jahrhunderts ist, die mit Athei-
smus gewürzte und mit antireligiösen, revolutionären Parolen geschände-
te Sozial- und Politikwissenschaft sowie -praxis zu christianisieren. Auf di-
ese Weise kann unser Zeitalter den Geist der Gemeinschaft und des Sy-
stems veredeln, und der Nachwelt reicht es die Vorteile des Königreiches 
Christi an Gerechtigkeit, Liebe und Frieden weiter und die Nationen in das 
‚regnum iustitiae, amoris et pacis‘ zu bringen. Wenn während dieses fe-
ierlichen Opfers ein unergründlicher Akt der Heiligen Kommunion auf dem 
Altar stattfinden wird, bitten wir demütig den Erretter, den Gesellschaften, 
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den Völkern und den Staaten sein Leben, seinen Geist und seine Heiligke-
it des Gesetzes zu schenken.« (Hlond 1939, 161)

In Ljubljana ermutigte Kardinal Hlond ‚die geliebten slowenischen Brüder‘ und 
Gläubigen aus aller Welt: 

»Lasst uns unsere Kirche lieben! Lasst sie uns mit unserer ganzen Seele 
darin festsetzen! Nehmen wir an ihrer Mission und ihren apostolischen 
Mühen teil. Und wenn die Königliche Heilige Messe erhoben wird, bitten 
wir den Sohn Gottes, dass Er unsere guten Absichten in übernatürliche 
Werte umwandelt und die heiligen Energien seiner Kirche in einen Erobe-
rungsakt umwandelt, der die seelenlose Welt erobert.« (1999, 252)

Man kann sagen, dass diese prophetische Stimme gehört wurde. Durch seine 
wunderbaren apostolischen Aktivitäten, die manchmal über nationale Grenzen 
hinausgingen, wurde der Diener Gottes sowohl in der Kirche als auch in der Zivil-
gesellschaft immer bekannter. In der Tat wurde seine Person selbst von Regierun-
gen zum Gegenstand sorgfältiger Beobachtung und wurde von Entscheidungsträ-
gern hoch geschätzt. Zum Beispiel tauchten in den Berichten der italienischen 
Geheimpolizei bereits in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts in-
teressante Einschätzungen in Bezug auf ihn auf. So lautet der Bericht vom 22. Mai 
1931: »Wir sprechen von ihm als potentiellem Staatssekretär [des Heiligen Stuhls], 
wenn [Eugenio] Pacelli feststellt, dass sein Wunsch zu gehen [von Pius XI.] akzep-
tiert wurde.« (Augusti Iosephi Hlond (1881–1948): Positio super vita, virtutibus 
et fama sanctitatis 2008, 199–200)

Diese Information scheint auch vom Pariser Metropolit Kardinal Alfred-Henri 
Marie Baudrillart bestätigt zu werden, der - bevor die Kardinäle zum Konklave gin-
gen - wollte, dass der Diener Gottes sich ihm anschließt, wenn er zum Nachfolger 
des Heiligen Petrus gewählt wird. In Anbetracht dessen, was bereits gesagt wurde, 
lässt sich feststellen, dass der polnische Primas August Hlond selbst bei der Förde-
rung, Vorbereitung und Umsetzung der Ziele aller oben beschriebenen Kongresse 
wirklich ein Mann Gottes war, inspiriert und geleitet von demselben Motto, das 
die Kapelle der Ewigen Anbetung des Allerheiligsten Sakraments in Posen ge-
schmückt hat: »Adveniat Regnum Tuum« – »Dein Königreich kommt« (200).

Kardinal August Hlond war auch für Slowenen kein Unbekannter mehr. Von 
1905 bis 1918 war er – genau wie Sie – ein Untertan zweier Monarchen aus dem 
habsburgisch-lothringischen Haus: des österreichischen Kaisers und ungarischen 
Königs Franz Josefs und seines Nachfolgers Karl I. Der Zusammenbruch dieses 
Staates erforderte Änderungen in den Organisationsstrukturen der Salesianischen 
Kongregation. Anstelle der österreichischen Provinz wurde im Jahre 1919 die ös-
terreichisch-ungarisch-deutsche Provinz des Heiligen Schutzengels mit Sitz in Wien 
und der polnisch-jugoslawischen Provinz des Heiligen Stanislaw Kostka mit Sitz in 
Oświęcim gegründet (Zimniak, 2001). Der Provinzial der ersten Provinz war seit 
1. Dezember 1919 der August Hlond und der anderen – Priester Piotr Tirone. In 
der Tat wurde am 18. November 1922 im Königreich der Serben, Kroaten und Slo-
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wenen die Salesianische Provinz des Heiligen Cyril und Methodius gegründet 
(Wilk, 2006, 14). In Ljubljana fühlte sich Kardinal Hlond unter seinen slowenischen 
Brüdern wohl. An dieser Stelle ist es erwähnenswert, dass August Hlond, bereits 
als Direktor der salesianischen Bildungseinrichtung in Wien, Exerzitien in salesia-
nischen Einrichtungen in Slowenien organisiert hat. Er blieb mit den Slowenen in 
persönlichem Kontakt, sprach viele Male mit ihnen auf Slowenisch und wurde von 
ihnen in ihrer Heimat immer herzlich aufgenommen. Sein jüngerer Bruder, Pries-
ter Antoni Hlond-Chlondowski, ein Komponist, war mit der Musikkultur der be-
sonders religiösen Slowenen eng verbunden, was seine eucharistischen Kompo-
sitionen belegen, die von den Gläubigen in slowenischen Kirchen bis heute ge-
sungen werden (Hlond-Chlondowski 1913).

3. Schluss
Der Diener Gottes August Hlond nahm seine Aufgabe in der slawischen Welt als 
kulturelle Mission wahr, die seine eigene Identität sowie die Eigentümlichkeit der 
benachbarten Völkern und der Geschichte respektierte. In seiner Lehre wies er 
auf die geistige Vereinigung der Slawen innerhalb einer großen Familie der Nati-
onen hin. Er schrieb »über unsere würdige, slawische Psychologie, die adelt und 
dynamisiert«. Bei der Taufe Polens erinnerte er an die Christianisierung von Slo-
waken, Mähren, Slowenen, Kroaten, Tschechen und Russen. Er war zutiefst davon 
überzeugt, dass in Zeiten des Zerfalls der europäischen Zivilisation eine Ära bevor-
steht, in der die Slawen eine historische Rolle spielen werden. Die Voraussetzung 
für den Erfolg dieser Idee war das gegenseitige Annäherung und Kennenlernen 
der Slawen, die Vorbereitung einer Art Elite, die alle slawischen Völker auf diese 
Rolle vorbereitet, sowie die Annahme, dass das slawische Element die ‚einheitli-
che‘ christliche Sicht der Welt dominieren muss. Es ist kein Zufall, dass der Me-
tropolit von Gniezno in Ljubljana ‚die Freude eines Polen, eines Nordslawen‘ zum 
Ausdruck brachte, der den ‚Vater des Christentums‘ ersetzen könnte. Er sprach 
über wirtschaftliche Probleme und Krisen, die Nationen quälen und zerstören, 
sowie über die ‚ewigen Ziele‘ des Menschen und der Menschheit. Er sah den Sinn 
der slawischen Geschichte in der Mission der Heiligen Apostel Cyrill und Metho-
dius, die alle Slawen mit „brüderlichem geistlichem Zusammenhalt“ vereinten.

Zu Zustimmung und Einheit auffordernd sagte er in Ljubljana die bedeu-
tenden Worte: »Brüder! Klärt die alte Säure, damit ihr unverdorben bleibt« 
und »Sende deinen Geist und sie werden erschaffen und du erneuerst das 
Antlitz der Erde.« Er behandelte die in Ljubljana gefeierten Eucharistie- 
und Christkönigsfeiern als große slawische Feste. Er prophezeite dort eine 
große Zukunft für die Nachkommen von Lech, Tscheche und Russe, deren 
Seelenreichtum noch weitgehend unerforscht und ungenutzt war. Deshalb 
drängte er: »Verlassen wir unsere lateinischen und östlichen Kathedralen, 
so wie es der Heilige Wojciech tat und wie die Heiligen Cyrill und Metho-
dius sie verließen!« (Głombik 1998, 35–52)
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