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Raffaella Perin
Heiliger Stuhl, Drittes Reich  
und Radio Vaticana
Die Beziehungen zwischen dem Vatikan und dem 
nationalsozialistischen Deutschland im Spiegel des päpstlichen 
Rundfunksenders (1936–1943)

Abstract: This article intends to show that the German language broadcasts of Vatican 
Radio influenced relations between the Holy See and the Third Reich in the period 
between the start of the station’s radio broadcasts and 1943. As emerges from the anal-
ysis of published and unpublished sources, Vatican Radio seems to have been used as 
a Catholic propaganda tool in Germany, but also as an instrument of diplomacy. Vat-
ican radio continued to broadcast in German and to attract listeners even after Goeb-
bels’ decree of 1 September 1939 forbidding people to listen to foreign radio stations. 
The Holy See, aware that its broadcasts were being monitored by the Sonder dienst 
Seehaus and of their importance not only for the population of Germany but also 
for its government, exploited them to spread specific ideas and messages depending 
on the circumstances and the progress of the war. The study of Vatican Radio thus 
represents a specific point of view from which to understand the Holy See’s attitude 
towards National Socialism and its actions during the Second World War.

1  Eine methodologische Vorbemerkung
Papst Franziskus’ Ankündigung, die lang erwartete Öffnung der vatikanischen Archive 
für die Zeit des Pontifikats von Pius XII. (1939–1958) stehe kurz bevor, ist vom Fach-
publikum höchst positiv aufgenommen worden.1 Nicht alle Stimmen, die diese Nach-
richt in der Presse oder im Netz kommentiert haben, waren davon überzeugt, das 
neue Archivmaterial werde zu einer historischen Neubestimmung der Rolle des Hei-
ligen Stuhls und der Orientierung von Papst Pacelli während des Zweiten Weltkrieges 

1 Papstaudienz für die Archivbelegschaft am 4.3.2019 (http://press.vatican.va/content/salastampa/
it/bollettino/pubblico/2019/03/04/0185/00375.html; 20.9.2020). Der vorliegende Beitrag wurde der 
Redaktion vor der für März 2020 vorgesehenen Öffnung der Bestände des vatikanischen Archivs zum 
Pontifikat Pius’ XII zur Drucklegung übergeben.
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