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Reflektierter Glaube 
70 Jahre Katholischer Akademiker/innenverband in Österreich 

Graz, 2017-05-19 

 

Akademiker und Akademikerinnen und Intellektuelle in der Kirche 

 

Ein Jubiläum orientiert sich an einem Ausgangspunkt – 70 Jahre KAVÖ im Jahr 2017 
also am Jahr 1947. Ob es einen formellen Gründungsakt dafür gegeben hat, war für 
mich nicht zu eruieren. Dieser Bezugspunkt im Jahr 1947 könnte sein die für die 
Erzdiözese Wien erfolgte Ernennung von Otto Mauer zum „Geistlichen Assistenten 
des Katholischen Akademikerverbandes, der aus den diözesanen Abteilungen 
‚Religiöse Kultur‘ und ‚Akademikervorsorge‘ (sic!) entstanden ist“1.  

 

Ein Blick in die Geschichte des KAV 

Wann und ob es in den anderen österreichischen Diözesen zu einem solchen 
Gründungsereignis gekommen ist, wäre erst noch zu erforschen. In dem Haus, in 
dem wir uns befinden, der „Leechburg“, wie katholische Studierende das ehemalige 
„Josefs-Stift“, das nachmalige „Katholische Studentenhaus Graz“ und jetzige 
„Quartier Leech“ nannten, fanden jedenfalls schon im Herbst 1945 „Altakademiker, 
Hochschüler, Erzieher… Heimstatt für ihre Aufbauarbeit“2. Und in einer Anweisung 
vom 18. April 1946 an den Kassier im fürstbischöflichen Ordinariat der Diözese 
Seckau wird vom damaligen Ordinariatskanzler Steiner eine monatliche Anweisung 
von S 500 an den Akademiker-Seelsorger Dr. Hansemann für die katholischen 
Akademiker nach „Entschließung Sr. Exzellenz“ (Fürstbischof Ferdinand 
Pawlikowski) vom 16. April 1946 verfügt. Handschriftlich ist diesem Akt mit Datum 
vom 29.5.46 der Satz angefügt: „Für die Akad. Seelsorge kommt das Sonntagsblatt 
auf!“3 

In der Abtei Seckau in der Obersteiermark gab es zu Pfingsten 1947 eine 
Zusammenkunft katholischer österreichischer Universitätsprofessoren, die sich 
„streng vertraulich“ über die Sinnhaftigkeit einer Katholischen Universität in Salzburg 
austauschten und Überlegungen über die Errichtung von Studentenhäusern und 
katholischer Colleges anstellten. Es wurde vereinbart, solche Pfingsttreffen zu 
wiederholen.4 

Die Grazer Katholische Hochschulgemeinde hat im Sommer 1947 zu einem 
„Collegium in der Abtei Seckau“ Jungakademiker eingeladen und klar gestellt, man 
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wolle damit nicht in einen Wettbewerb mit „Hochschulwochen“, die es „seit langem in 
Österreich“ gibt, treten.5 Diese Initiativen sind vermutlich in Absprache mit 
Generaldirektor Dr. Karl Maria Stepan vom Verlagshaus Styria begonnen worden. 

Ich will mit diesen steirischen Daten nur andeuten, dass es vermutlich in allen 
Diözesen nach 1945 gezielt Bemühungen vonseiten der Kirche um die aus dem 
Zweiten Weltkrieg zurückkehrenden Alt- und Jungakademiker gegeben hat. In jeder 
Diözese könnten Namen von Priestern und Laien genannt werden, die diese 
Akademikerpastoral getragen haben. Auch ist damit nicht automatisch an die 
Gründung von Katholischen Akademikerverbänden zu denken.  

Unmittelbar nach dem Krieg konnten – wegen des Verbots der Besatzungsmächte - 
die katholischen Verbindungen des ÖCV und des KV noch nicht reaktiviert werden. 
Die Promotoren der Katholischen Aktion wollten auch nicht direkt an den 
Verbandskatholizismus der Vorkriegszeit anknüpfen. Viele katholische Akademiker 
und Akademikerinnen waren in den Pfarr-Gemeinden heimisch geworden. Es hat 
zwar immer auch eine kategoriale Seelsorge für Studierende, und für Ärzte, Lehrer, 
Juristen etc. gegeben. Außer für Studierende und akademische Lehrer in den 
Hochschulgemeinden und für Soldaten in der Militärseelsorge sind aber für 
Akademiker keine eigenen Gemeinden angestrebt worden. Pfarren und Gemeinden 
sollten ja vom Selbstverständnis der Kirche her in sich vielfältig sein: „Zeichen von 
Einheit“, wie LUMEN GENTIUM, die Kirchenkonstitution des II. Vatikanums, schreibt. 
Prof. Karl Lehmann greift in einem Artikel über Kirche als „Gemeinde“ das 
soziologische Kriterium für „Gemeinde“ auf, „dass in ihr eine gewisse Mindestzahl 
von Personen jeder Kategorie anzutreffen ist, die sich in der betreffenden Kultur oder 
Gesellschaft durch Generationen hindurch herausgebildet hat“. Der jetzt emeritierte 
Bischof von Mainz und Kardinal erinnert, dass dieser soziologische Gemeindebegriff 
analog, aber nicht ausschließlich auch für kirchliche Gemeinden gelten sollte.6  

Über das territoriale Netz der Pfarrseelsorge hinaus haben sich Treffpunkte, 
Gesprächskreise und Foren ergeben, wo sich katholische Akademikerinnen und 
Akademiker engagiert haben. Allerdings hat sich weder die Rechtsform eines 
Verbandes mit klar definierter Mitgliedschaft noch die Reduktion auf graduierte 
Akademiker durchhalten lassen. Die im Laufe der Jahrzehnte erfolgte Variation, bzw. 
Ergänzung des Namens für den „KAV“ ist meines Erachtens eine Art 
Problemanzeige für das in den Diözesen unterschiedliche Selbstverständnis dieser 
jetzt jubilierenden Gliederung der Katholischen Aktion: in Wien „Forum Zeit und 
Glaube KAV“, in Linz „Forum St. Severin – KAV“, hier in der Steiermark „Forum 
Glaube, Wissenschaft und Kunst“. Insofern hat sich schon seit Jahrzehnten der 
Wandel in der Sozialgestalt kirchlichen Engagements abgezeichnet. 

Ähnlich wie in den Hochschulgemeinden ging es auch in der Akademikerseelsorge 
nach 1945, also nach der NS-Zeit, nach Krieg und Gefangenschaft um einen 
geistigen Wiederaufbau auf oft neu zu legenden Fundamenten. Die Leitartikel in der 
von Otto Mauer mitbegründeten Zeitschrift „Wort und Wahrheit“ geben Einblick in die 
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Themen, die es aufzuarbeiten galt: Fragen des Menschenbildes, das Spannungsfeld 
zwischen Naturwissenschaft und Glauben, die Auseinandersetzung mit den diversen 
-Ismen. Hilfreich war die Entdeckung des philosophischen, theologischen und 
spirituellen Denkens im französischen Raum. Der Verlag Styria brachte die „Reihe 
mutiger Bücher“ heraus. 

Otto Mauer und sein Umfeld – Karl Strobl sah im Katholischen Akademikerverband 
Mauers „persönliche Hausmacht“7 - waren auch engagiert in einer Neubestimmung 
des Verhältnisses zwischen der katholischen Kirche und der Gesellschaft und dem 
Staat. Geschichtsmächtige Frucht eines Studientages in Mariazell 1952 zur 
Vorbereitung des Österreichischen Katholikentages 1953, an dem auch katholische 
Akademiker teilgenommen hatten, war und ist das „Mariazeller Manifest“ mit seinen 
klaren Abgrenzungen: „Keine Rückkehr zum Staatskirchentum vergangener 
Jahrhunderte. Keine Rückkehr zu einem Bündnis von Thron und Altar. Keine 
Rückkehr zum Protektorat einer Partei über die Kirche. Keine Rückkehr zu jenen 
gewaltsamen Versuchen, auf rein organisatorischer und staatsrechtlicher Basis 
christliche Grundsätze verwirklichen zu wollen“ – aber auch dem deutlichen 
Bekenntnis zur „Zusammenarbeit mit dem Staat in allen Fragen, die gemeinsame 
Interessen berühren, mit allen Konfessionen und mit allen geistigen Strömungen, die 
gewillt sind, mit der Kirche für den wahren Humanismus, für ‚Freiheit und Würde des 
Menschen‘ zu kämpfen.“8 

Auch unter katholischen Akademikern war die von Hans Urs von Balthasar schon 
1952 geforderte „Schleifung der Bastionen“9 ein Anliegen. Otto Mauer hat immer 
wieder in seinen Reden und schriftlich eine Öffnung für den Geist, den Heiligen 
Geist, eingefordert. Das war in Österreich geistig wegbereitend für das von Papst 
Johannes XXIII. 1959 angekündigte Konzil. Die Themen des Konzils – das 
Selbstverständnis der Kirche, die Liturgie, die Laien in der Kirche, die Einheit der 
Christen, die Kirchenreform, das Verhältnis zu den Juden, die Herausforderungen 
des Atheismus – wurden auch in Veranstaltungen des KAV Gegenstand heftiger 
Debatten.  

In den fünfzig Jahren seit dem Konzil haben sich manche heiße Eisen abgekühlt, 
andere Herausforderungen sind erst langsam bewusst geworden – z.B. die in 
NOSTRA AETATE geforderte neue Einstellung zu den Weltreligionen, zumal zum 
Islam. Die starke Konzentration auf Fragen kirchlicher „Innenarchitektur“ hat es mit 
sich gebracht, dass es zu einem – vom „Mariazeller Manifest“ nicht gemeinten – 
Rückzug vieler Katholiken aus der gesellschaftlichen Mitverantwortung gekommen 
ist. 

 

Anstehende Aufgaben 

Ich sehe für katholische Akademiker und Intellektuelle, und damit auch für den KAV, 
ein weites Feld von Aufgaben und nenne nur vier: 
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• Reflektierter Glaube 

Thomas de Maizière, der deutsche Innenminister - aus reformierter Tradition 
kommend -, hat vor einigen Monaten angesichts der Irritation vieler seiner Landsleute 
durch die starke Präsenz andersgläubiger Flüchtlinge konstatiert: „Wir haben die 
Bedeutung von Religion unterschätzt… Die oft kolportierte Angst vor einer 
‚Islamisierung‘ hat ganz viel mit eigener Unsicherheit zu tun.“10 Auch katholische 
Akademiker sind davor nicht gefeit. Wir leben in einer pluralistischen Situation mit 
verschiedenen Wertvorstellungen und Wegen. In einer solchen Situation „brauchen 
wir in ihrem Glauben informierte und gebildete Laien.“11 Dafür ist aber auch Sprache 
nötig. Die von de Maizière und anderen festgestellte Verunsicherung ist weithin auch 
eine Krise der Sprache des Glaubens. Die Anstrengung des Begriffes ist nicht die 
Sache einer diffusen Religiosität, in der man – wie es Wilhelm Zauner, der für viele 
Akademiker ein sehr wichtiger geistlicher Bezugspunkt war, beschrieben hat – „nicht 
nach Wort und Wahrheit, sondern nach Erfüllung von Gefühlen, nach Stimulanzien 
für Wohlbefinden und Begeisterung“ sucht.12 So lange wir nicht – wenn auch 
stammelnd, nach Worten ringend – sagen können, was wir glauben, wissen wir 
selbst noch nicht, was wir oder ob wir glauben. Die Mündigkeit des Glaubens 
verlangt danach, dass der Glaube auch als Akt des Verstandes, der durch die 
Sprache in einen Dialog eintreten kann, wiederentdeckt wird. Um es mit dem Titel 
dieser Festveranstaltung zu sagen: als „reflektierter Glaube“. 

 

• Glaube und… 

Für die Festschrift „Au contraire“ aus Anlass 60 Jahre KHG Graz bin ich als 
ehemaliger Grazer Hochschulseelsorger gefragt worden, was mir an meiner KHG 
Graz gefehlt hat.13 Unter anderem habe ich geschrieben: „Was auffällt – und was ich 
als Defizit konstatiere – ist, dass fachspezifische Fragestellungen der einzelnen 
Studienrichtungen mehr und mehr zurückgegangen sind. Einige Zeit hindurch haben 
Professoren und Studierende Anliegen aus dem Bereich Medizin und Ethik 
eingebracht, aus anderen Fachbereichen gab es kaum solche Impulse.“ Peter 
Hünermann, der Tübinger Theologe, hat unsere Grazer KHG 1986 (also vor nunmehr 
über dreißig Jahren) erinnert: „Präsenz der Kirche an den Hochschulen und zwar im 
substantiellen Sinn genommen, gibt es nicht ohne die immer erneute Frage nach den 
Grundlagen der Wissenschaft überhaupt, nach den Grundlagen der einzelnen 
Disziplinen. Präsenz der Kirche gibt es nicht ohne die Fragen, welches 
Menschenbild, welche Weltsicht sich in den gegebenen Wissenschaften, in der 
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Wirtschaft, dem Rechtswesen, dem Gesundheitswesen etc. artikuliert. Gerade in 
solcher vielfältigen, oftmals in Einzelfragen versteckten, zumeist anonymen 
wissenschaftlichen Kärrnerarbeit gewinnt christlicher Glaube in der Hochschule 
Realität.“14  

Ich bin überzeugt, dass die Fragestellungen des Verhältnisses zwischen dem 
eigenen Beruf und dem persönlichen Glauben auch von im Beruf stehenden 
Akademikern und Intellektuellen nicht ausgeblendet werden dürfen, und dass es 
dazu Foren braucht, wo solche Themen offen diskutiert werden können. 

 

• Wandel in der Kirche 

Seit Jahren ist in allen österreichischen Diözesen ein struktureller Wandel im Gange. 
Die territorialen Pfarren – obwohl ein unverzichtbares Element für die Seelsorge – 
sind längst nicht mehr die einzigen Orte, an denen sich Kirche verwirklicht. 
Pfarrgrenzen sind nachrangig, die Pfarrbindung ist – gerade auch bei vielen 
katholischen Akademikern – sehr lose geworden. Seit dem Konzil wissen wir 
zumindest theoretisch, dass Kirche nicht nur vom „Klerus“ und von kirchlichen 
Angestellten getragen wird. In Zukunft müssen – aus unterschiedlichen Gründen - 
viele vertraute kirchliche Einheiten abgelöst oder ergänzt werden durch neue 
pastorale Strukturen. Und in diesen neuen Seelsorgeräumen wird es vermehrt nötig 
ein, dass katholische Männer und Frauen Verantwortung übernehmen. In den 
größeren Städten wird es zwar – wie schon jetzt - auch weiterhin von Akademikern 
bevorzugte Kirchen und Gemeinden geben. Mein Anliegen ist es aber, dass sich 
katholische Akademiker und Intellektuelle nicht aus den „normalen“ Pfarren 
heraushalten. Der notwendige Wandel in der Kirche auf den verschiedenen Ebenen 
sollte auch von ihnen wohlwollend-kritisch mitgetragen werden. 

 

• Gesellschaftliche Verantwortung 

Ich habe schon in meinem Rückblick auf den bedauerlichen Rückzug vieler 
Katholiken aus der gesellschaftlichen Mitverantwortung hingewiesen: ein kirchliches 
„Biedermeier“, in dem man sich hauptsächlich auf den kirchlichen Binnenraum 
bezogen und dorthin zurückgezogen hat.  

Dagegen hat die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils GAUDIUM 
ET SPES die Aufgabe der Politiker gewürdigt: „Die Kirche zollt der Arbeit jener, die 

sich zum Dienst an den Menschen für das Wohl des Staates einsetzen und die 

Lasten eines solchen Amtes tragen, Anerkennung und Achtung“15. Der derzeit 
amtierende Papst Franziskus hat dieses Wort verdeutlicht: „Sich in die Politik 

einzubringen ist für einen Christen ein Muss. Wir Christen können nicht den Pilatus 

spielen und uns die Hände waschen… Wir müssen uns in die Politik einmischen, 

denn die Politik ist eine der höchsten Formen der Nächstenliebe, denn sie sucht das 
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Gemeinwohl… Der Einsatz für das Gemeinwohl ist ein Muss für uns Christen. Und 

häufig ist der Weg dazu eben die Politik.“16  

Die Diözese Graz-Seckau, die auch vor einem Jubiläum steht – sie wurde 1218, also 
vor 799 Jahren, gegründet –, hat sich als eine Aufgabe ihres Erneuerungsweges für 
die Zeit nach 2018 vorgenommen: „Als Kirche unsere Gesellschaft mitgestalten“. 
Selbstverständlich gilt für uns, die Markierungen des „Mariazeller Manifests“ und die 
vom Konzil konstatierte legitime Autonomie irdischer Sachbereiche, die auch eine 
Vielfalt von Lösungen in einer konkreten Situation möglich macht17, ernst zu nehmen. 
Mitgestaltung der Gesellschaft braucht Kompetenz und Sachverstand, die 
vornehmlich von Laien einzubringen sind. Ich lade ein, die vornehme Zurückhaltung 
der Politik gegenüber aufzugeben. 

Unser schon zitierter Papst Franziskus hat vor wenigen Wochen bei der Begegnung 
mit den Staats- und Regierungschefs von 27 EU-Ländern aus Anlass des 60. 
Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge gesagt: „Verehrte Gäste, 

aufgrund der allgemein längeren Lebenserwartung sieht man sechzig Jahre heute 

als die Zeit der vollen Reife an… Im Unterschied zu einem sechzigjährigen 

Menschen aber hat die Europäische Union nicht ein unausweichliches Altwerden vor 

sich, sondern die Möglichkeit einer neuen Jugend.“18 Im Psalm 90, 10 heißt es: „Die 
Zeit unseres Lebens währt siebzig Jahre, wenn es hoch kommt, achtzig.“ Auch für 
den 70 Jahre alten Katholischen Akademikerverband – wie immer er sich dort und da 
heute nennt – muss es nicht ein „unausweichliches Altwerden“ geben. Ich wünsche 
Ihnen den klaren Blick, den Willen und die Kräfte, Aufgaben anzunehmen, die sich 
heute stellen. 

 

Heinrich Schnuderl 
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