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KMB-OÖ: Männertag-Vortrag 2019/2020 zum Jahresthema 
 
 

getauft _ berufen 

Du bist Prophet, König, Priester! 

Jeder Mensch möchte mitmachen, mitgestalten, mitmischen und genauso 

mittragen, mitverantworten. Wer teilnimmt am Ganzen und unkomplizierten 

Zugang zum Gemeinsamen hat, wird seinen oder ihren sinnvollen Beitrag 

dazustellen, leisten, beisteuern, wird Verantwortung übernehmen.  

Der tiefe Impuls zum Handeln steckt in uns selber. Als Christen und Christinnen sind 

wir auf diese innere Dynamik, diese Berufung von innen her getauft. In der Taufe 

liegt die Wirkmacht Gottes durch, in und mit uns neu begründet.  Deshalb an die 

Männer: „Habt Mut und geht voran. Wirkt in sozialen Feldern, in gottesdienstlichen 

Gefilden, in öffentlichen Räumen und stiftet gemeinschaftliche Bande, ermöglicht 

bedingungslose Zugehörigkeit, Zusammenhalt, Solidarität. Wirken wir mit an einer 

neuen ‚Verbündung‘ der Menschen im offen und weiten Geiste Jesu.“  

Die Pfarr-Gemeinden und KMB’s sind der große Resonanzraum Gottes, wo ganz 

wach, einfach und gemeinsam die Melodien der Liebe, der Empathie und Mitsorge 

vielstimmig gesummt, gesungen werden, nie ganz verstummen. Wo zwei oder drei 

Stimmen erklingen, da ist er mitten unter ihnen zu hören.  

Wir sind in diese Wirkmacht, in diese Wirkkraft getaucht, getauft. Die Bibel kennt 

das Wort Vollmacht. Aber: Gewalt und Herrschaft über jemand Anderen ist nicht die 

Sache der Jesus-Jünger. Es ist immer ein Dienst an den konkreten Menschen, dem 

Gemeinsamen, dem Gemeinwohl, zum Lobe Gottes. Hier und jetzt. 

Vortragsinhalt: 

Liebe Männer und Gäste hier bei den Männern! 

Ob eine Veranstaltung, eine Organisation oder auch die KMB Zulauf haben, 

entscheiden die Menschen des jeweiligen Umfeldes nach einem ganz einfachen 

Prinzip: Geht es dort lebendig zu? Spielt sich dort das Leben ab? Sind das lebendige 

oder steife, ja tote Menschen, die sich aus Gewohnheit treffen?  

Der Franzose Jean Cocteau sagt -  "Die meisten Menschen leben in den Ruinen ihrer 

Gewohnheiten."  

Andere raten: „Wenn du ein totes Pferd reitest, dann steige ab.“ 

Mit dem Vortrag wollen wir Klarheit gewinnen, Lebendigkeit schüren, dazu 

ermutigen, sich nicht bremsen zu lassen und die tiefe Begründung als Christ oder 

Christin anschauen, die uns direkt zur Lebendigkeitsquelle – zu Gott – führt. Es geht 
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um Ermutigung, es geht um Weite und eine fröhliche Tiefe.  

„Kirche weit denken“ heißt das aktuelle Motto des Zukunftsweges der Diözese Linz.  

Lassen Sie jetzt beim Gehörten auch ihre Familien, ihren Beruf oder ihr liebstes 

Hobby, ihre KMB-Gruppe einfach „mitschwingen“. Lassen Sie alles runterfallen, was 

sie bedrückt. Stellen Sie den Lebensrucksack für eine Zeit ab und schauen wir 

nachher, ob er wirklich so schwer sein muss. Als Christen gehen wir eigentlich mit 

leichtem Gepäck.  Zum Hinstellen der Schwere hilft es, bewusst auszuatmen und 

dann wieder einzuatmen. Ein und Aus. Der tiefe Atem macht lebendig. Das 

innovative Wirtschaftsmagazin „brand eins“ titelte im Sommer 2019: einatmen 

ausatmen einatmen ausatmen einatmen ausatmen – auf der Titelseite. Mehr nicht. 

❖ Wer ist bei euch getauft?  

Bei PGR-Klausuren oder auch in KMB-Gruppen habe ich oft gehört: „Wir 

haben keine Jugendlichen oder Jungen in der Pfarre.“ 

Meine provokante Gegenfrage war immer: „Habt ihr schon geschaut, 

wie viele Getaufte ihr im Pfarrgebiet zwischen 15-25 Jahre habt?“  

Immer: Surprise! Überraschung. So viele. 

Sie sagen dann: „Es fällt uns schwer, sie als die Unsrigen zu sehen:“ 

Ich darauf: „Wie glaubt ihr, geht es den Jungen heute? Sie haben auch 

damit Probleme, das Kirchliche, das kirchlich Angehauchte, als das Ihre 

zu sehen.“ 

„Was können wir tun?“, ist immer die Frage. 

Aus meiner Sicht ganz einfach: „Miteinander reden. Anreden. Sich 

zusammenstellen. Bewusst grüßen. Interesse zeigt. Was beschäftigt 

euch gerade? Was liegt euch besonders am Herzen? Worunter leidet 

ihr?“ 

Fragen, denen wir auch hier Raum geben könnten, weil sie persönliche 

Gespräche zur Folge haben. 

 

Wir sind damit ganz bei der Person, beim ganz konkreten Menschen: Was ist mit der 

Taufe gemeint?  

Stellt euch vor, ein Nicht-Christ, vielleicht Agnostiker, dem in diesem 

Zusammenhang alles irgendwie wurscht ist, fragt euch: Was ist mit eurer Taufe 

gemeint? Oder denkt an die Jugendlichen, die getauft sind und es gar nicht mehr 

wissen, was das bedeutet (siehe oben). Woran wollt ihr sie erinnern? 

Der Taufschein sagt, dass du dich als Christ ausweisen darfst und kannst. Aber was 

bedeutet das?  

Wer einen Führerschein herzeigt, sagt allen anderen: Ich kann Autofahren oder 

zumindest bin berechtigt zum Autofahren. Was sagt der Taufschein? 

❖ Die 90 Schlüssel 

In einer Pfarre im Mühlviertel sind 90 Schlüssel an Verantwortliche der 

verschiedenen Gruppen, Aufgaben und Arbeitsfelder ausgegeben 

worden. Sie können damit (fast) überall hinein und mit ihren jeweiligen 

Leuten das gemeinsam neu errichtete Pfarrzentrum nutzen. Seit mehr 

als 10 Jahren läuft das so und es hat noch nie einen groben Vorfall 
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geben. Mittlerweile sind mehr als 100 Schlüssel unterwegs. 

Also: 100 Personen haben einen Schlüssel zu IHREM Haus, zum 

gemeinsamen Haus.  

Meine These in diesem Zusammenhang ist:  

Gib dem Menschen eine Verantwortung. Gib ihm dazu den Zugang zu 

den Möglichkeiten mit einem Schlüssel. Gib ihm einen Schlüssel für 

seinen Schlüsselbund. Du wirst sehen: Damit wächst das Gemeinsame. 

Es wird nicht zerstört, wie viele immer fürchten. Mit dem Schlüssel in 

der Hand würde er „das Eigene nicht kaputt machen oder kaputt 

machen lassen“.  

Und: In dieser Pfarre läuft de facto alles ehrenamtlich, weil so viele 

Leute sagen: Das ist auch Meines, Unseres. Hier kann ich mithelfen. 

Diese geteilte Verantwortung in der Pfarre hat einen tiefen Grund und ist nicht 

einfach eine organisatorische Maßnahme. Wäre es reine Organisation, so wäre 

schon längst ein Organisationsfehler passiert. Nein. 

Diese Schlüssel werden bewusst übergeben an Personen, die jene Verantwortung 

übernehmen, die letztendlich in der Taufe gründet. 

Jeder getaufte Mensch hat drei besondere „Würde- und Wirk-Titel“ bekommen. Sie 

sind in der Taufliturgie direkt angesprochen, wo es heißt: „Du gehörst für immer 

Christus an, der gesalbt ist zum Priester, König und Propheten in Ewigkeit.“ Wir sind 

gesalbt. Das heißt: Christen, Gesalbte. Alle Getauften. Ausatmen einatmen.  

1. Du bist Prophet. Ein Prophet ist geprägt von einer ganz tiefen und offenen 

Wachheit, eine Haltung des Hinhörens und Mundaufmachens. Sei es 

gelegen oder ungelegen.  

#wach – für ein gutes Leben aller – sagen die Ordensgemeinschaften im 

Jahr 2019 in besonderer Weise. Es geht um „prophetische Präsenzen in 

Welt und Kirche“. Jeder und jede ist Prophet, quasi ein „Hervor-Sager“ und 

nicht Vorher-Sager.  

Alle sind gerufen, #wach #hellwach und #kritisch zu sein zu allen Vorgängen, 

die den Menschen verachten oder unterdrücken, hinausstellen oder 

stigmatisieren. 
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2. Du bist König. Viele denken dabei an den Pomp und Pferdegespanne. Hier 

denken wir an die königliche Würde und Bürde Jesu. Ganz einfach und klar 

stellt er sich in den Dienst, ist ein König, der die Füße wäscht.  

In #LaudatoSi ruft Papst Franziskus der Menschheit zu: Gehen wir doch 

heraus aus der technisch-technokratischen Weltkonstruktion hinein in ein 

sozial-ökologisch-spirituelles Welt- und Menschenbild.  

#einfach – für ein gutes Leben aller – sagen die Ordensgemeinschaften im 

Jahr 2020, wenn sie auf ihr Gelübde der Armut hinweisen und der Welt und 

Kirche das als besonderes Lebensmodell anbieten wollen.  

#einfach leben wird uns überleben lassen. Die Kernfrage ist nicht: Wie geht 

Wachstum? Sondern: Wie geht Reduktion, wie geht das Weniger, wie geht 

einfach? 

 

3. Du bist Priester. Ich höre euch innerlich sagen: „Nein, das ist der Herr 

Pfarrer, der Kaplan oder zumindest die Pfarrassistentin.“ Bei jedem 

Begräbnis oder im politischen Umfeld bedankt man sich bei der „Hohen 

Geistlichkeit“. Da schwingt „klerikaler erhobener Status“ mit, eine amtliche 

Bedeutung und eine Herausgehobenheit, die wir seit Kindesbeinen an 

inhaliert und verinnerlicht haben.  

Nein, DU bist Priester.  

Wir alle stehen mit unserem Tun in der gemeinsamen Verantwortung. 

Diesen männlichen Status-Klerikalismus mag übrigens Papst Franziskus auch 

nicht und geißelt ihn als „zutiefst unchristlich“. 

#gemeinsam – für ein gutes Leben aller – sagen die Ordensgemeinschaften 

in Österreich nach dem #wach, dem #einfach im Jahr 2021. Frauen und 

Männer sind Priester aus und durch die Taufe. 

Um die Wertigkeit zu verdeutlichen, erzähle ich vom damaligen 

Pastoraltheologe Wilhelm Zauner (vulgo Wuz), der zu uns jungen 

Studentinnen und Studenten recht provokant gemeint hat: Wenn eine 

Priesterweihe ist, feiern wir drei Tage lang. Wenn eine Taufe ist, sind das 20 

Minuten und ein Essen. Es müsste theologisch genau umgekehrt sein: Wenn 

jemand getauft wird, sollten wir 3 Tage feiern und bei einer Priesterweihe 

genügen 30 Minuten.  

Was wollte er uns sagen? Die Taufe ist unendlich wichtig.  

Was heißt das jetzt für den Alltag? 

Zur Erinnerung sind uns bei der Taufe Zeichen, Erfahrungen, Lebenselemente 

mitgegeben worden. Das sind das Wasser, das Kreuzzeichen, das weiße Kleid und 

das Licht. Das heißt für uns ganz konkret, dass die Taufzeichen unseren Alltag 

durchfluten, wenn wir dafür nur offen sind, die Wachheit dafür aufbringen und die 

Wahrnehmung immer wieder dorthin lenken. Diese Zeichen wollen uns stärken. 

Ich sage euch jetzt exemplarisch drei Beispiele, wie und wo das passieren kann: 

• Wir haben einen „Weihbrunn-Kessel“ mit Weihwasser bei der Haustüre 

hängen, an der Schwelle zum Hinaus. Einatmen, ausatmen EINTAUCHEN 

und ein Kreuz über das Leben zeichnen. 
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• Oder wir haben ein Tischgebet vor dem Essen und Trinken. Es fördert die 

„Kultur des Dankes“ in einer Zeit der „nivellierten Selbstverständlichkeiten“. 

Das sind ganz alltägliche Dinge, die natürlich auch zu den Ruinen des Alltags 

werden können. Aber: ausatmen einatmen DANKE. 

• Beim Betätigen des Lichtschalters (oder wenn du in einen Bewegungsmelder 

gehst), spürst du, dass Gott im Licht ist und das Dunkel, das Böse zur 

Versöhnung „ausleuchten“ möchte. Das will er mit dir und deinem Leben. 

Zünde daheim eine Kerze und schaue einfach hinein.  

Einatmen ausatmen STILLE 

Jetzt wäre interessant, wie ihr das gehört habt. Eh klar? Selbstverständlich? Etwas 

überraschend? Gewöhnlich? 

Ausatmen einatmen 

"Ganz Gewöhnliches wird ungewöhnlich, wenn wir nur die Gewöhnung daran 

ablegen." (David Steindl-Rast)  

Gehen wir ein Stück weiter! 

Wahrscheinlich hat die Amtskirche zum Großteil auch die „aktuelle und heutige 

Wandergruppe des Lebens“ aus den Augen verloren. Deshalb hält sie nur mehr fest, 

um zu retten, was sie glaubt, retten zu müssen.  Die Amtskirche und Bischöfe und 

zum Großteil der Klerus nesteln an den Schuhen, an der Kleidung oder am Rucksack 

herum. Alles steht. Leute gehen ohne sie weiter. Der Abstand zu den heute 

„gängigen, gehenden Menschen“ wird immer größer. Die Jungen bleiben weg. Im 

Gottesdienst sitzen die Alten, der Klerus (ebenfalls sehr alt geworden) „hüpft von 

Messe zu Messe“. Wie soll das weitergehen? – beängstigt diese Alten und die 

Jungen sind schon längst weitergegangen. 

Kirche weit denken ist das Motto des Zukunftsprozesses. Na gut, dann gehen wir auf 

die Leute zu, gehen mit ihnen und lassen den Krempel einfach liegen, den uns die 

Gewohnheitskirche auferlegt hat. Gehen wir hinein in die Dynamik der 

Lebendigkeit, indem wir durch das „DreiRaumModell“ gehen. Dieses Modell greift 

die Dynamik der Frage „Wer ist bei euch getauft?“ und das Potential „Die 90 

Schlüssel“ auf.  

Wir wissen heute über die lebendig machenden Dynamiken, die andere viel besser 

beherrschen. Denken wir an die Werbung, Social Media oder auftauchende 

Bewegungen.  

Also: Lernen von denen, die lebendig und kraftvoll sind. Ich meine nicht die lauten 

Polterer, sondern die tiefen Dynamiken der Seele und ihre Bedürfnisse“, die heute 

anderswo besser und professioneller angesprochen und ausgelebt werden. 

  

1. Ich lade ein, jetzt in das „DreiRaumModell“ hinaus- oder hineinzugehen. Es 

stammt von Ferdinand Kaineder, der seine Erfahrungen und sein Lernen bei den 

Ordensgemeinschaften so zusammenfließen ließ. Es soll uns wie eine Landkarte 

helfen, den Weg zu bestimmen. 
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Ihr habt als Unterlage drei Kreisflächen, wo wir hingehen werden.  

 

Menschen wollen „MITMACHEN“, leben in einem „SOZIALEN NETZ“ und wollen 

Dinge, Vorgänge, Prozesse, Aufgaben „VERSTEHEN und ERKLÄRT“ bekommen. 

 

MITMACHEN:  

Menschen wollen mitmachen. Siehe 90 Schlüssel. Für das ehrenamtliche 

Engagement sind Musik (Band, Chor, Konzerte), Bühne (Theater, 

Inszenierungen), Bewegung (Pilgern, Sport) und Soziale Aktion (lokal, global) die 

größten Motivationsfelder für Engagement. Leute wollen sich einbringen, 

mithelfen, etwas auf die Füße stellen, sich engagieren. 

Deshalb haben Ordensschulen eine Bühne, Musikzimmer mit Instrumenten, 

einen Sportplatz und soziale Projekte. Schon immer.  

Haben wir für Neue etwas zu tun? Nehmen wir praktisch an, ein Biobauer 

kommt neu dazu, er hat ein Netz von Beziehungen, er hat Christ-Sein im 

Rahmen der KMB gut erklärt bekommen und will jetzt seine Fähigkeiten, seine 

Talente einbringen. Kann er das? Gibt es etwas zu tun oder RAUM für sein Tun? 

Aber Achtung: Sie wollen nicht zuerst „Unseres“ tun, sondern ihre Fähigkeiten 

und Vorstellungen in die Gemeinschaft werfen. 

 

SOZIALES NETZ 

Dieser Raum schaut unser jeweiliges individuelles und gemeinsames 

„Lebensnetz“ wie meine Familie, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und  

Hobbykollegen in besonderer Weise an. Jeder lebt in einem Netz von 

Beziehungen verschiedenster Art. Es sind meine Kontakte, die ich über Familie, 

Beruf, Freizeit, Pfarre, Facebook, Instagram oder Twitter habe.  
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Darin werden Werte hochgehalten und gelebt, Rituale im Alltag praktiziert und 

Zugehörigkeit geschaffen. Das braucht der Mensch und das wird „der Kirche“ 

zugesprochen, zugetraut, von ihr erwartet, dass sie darin „Meisterin“ ist oder 

zumindest war.  

Fehlende Anerkennung, keine sinnvolle Tätigkeit und mangelnde Solidarität 

machen Burn-Out.   

 

ERKLÄREN & VERSTEHEN 

Diesen Raum beschreiten wir exemplarisch als KMB. Die KMB im Ort hat wie 

eine Zwiebel geschält ein WAS (Was tun die da?), ein WIE (Wie tun sie es?) und 

ganz innen ein WARUM WOZU (Warum, wozu tun sie es?). Die Menschen heute 

hängen am WAS und WIE. Dabei ist es entscheidend, dass das WARUM WOZU 

in heutiger Sprache und in ansprechenden Bildern anschlussfähig und kurz 

ausgedrückt werden kann.  

Und: Nehmen wir besser an, dass die Menschen nichts wissen. Die Tafel ist 

heute leer, da steht bei vielen Menschen nichts heute drauf. Die Chance sollten 

wir nützen.  Zuerst ganz tief hinhören, ganz Ohr werden und mit der Kreide 

unsere Geschichten, Vorhaben, Erlebnissen und Wertigkeiten dazuschreiben. So 

vermischen sich die Lebenswelten der Menschen mit unseren Lebensideen aus 

dem Evangelium. 

 

Und dann gehen wir wieder zum „Mitmachen“. Spürt ihr, wie so eine Sache, 

eine Gruppe, eine Organisation wachsen kann und lebendig wird? 

Ich hoffe es. Aber Achtung: Es beginnt alles mit mir, mit uns. Hier und jetzt. 

Sind wir bereit für Neue, für Neues mit den Neuen? 

  

2. Ich lade ein, die Diözese auf ihrem Zukunftsweg in den Blick zu nehmen. 

Von außen betrachtet schaut das ganz einfach aus. Es wird einen Bischof 

geben. Dazu 35 Pfarrer und viele „Pastoral Workers“ auf Augenhöhe 

(„Pastoralarbeiterinnen und Pastoralarbeiter mit verschieden pastoralen 

Aufgaben“). Das ist eine einfache und klare Struktur.    

Das ist gut so: Es geht nicht um Status („Herr Pfarrer“. „Herr Prälat“, „Herr 

Dechant“), sondern um die Tätigkeit und Wirkmacht als Geschwister aus der 

Taufe, beauftragt durch den Bischof. Es liegt – wie wir oben gesehen haben 

– in der Taufe. Jede und jeder wirkt als Prophet, König und Priester. Frauen 

und Männer. 

Uns blockiert das Hierarchie-Denken und damit verbunden die dauernde 

unchristliche Status-Frage. Jesus hat die Frage der Jünger „Wer wird der 

Größte sein?“ als absurd abgetan.  Was hast du getan? - nach Matthäus 25 

wird bei der Himmelspforte gefragt. Da steht auch kein Ausredenkasten. 

Getauft und berufen in die Nachfolge, Schritt für Schritt und das Senfkorn 

ist die Betrachtung des Anfangs. Also nicht Perfektion oder Status-Größe.  

Es braucht Frauen und Männer „um der Menschen willen“, die  mehr 

synaptisches Denken, Handeln in den Mittelbpunkt stellen. Ein 

„Zusammendenken“, barrierefrei und auf Augenhöhe als Basis sehen. Das 

Verbindende ist heute das Leitungsamt (Bischof), nicht das Oben und 
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Unten. Es geht um die geschwisterliche Einheit und das Ausleben bzw 

Einbringen der geschenkten Charismen, Gaben und Fähigkeiten. Kardinal 

Aviz von der Ordenskongregation in Rom bei den „Ottmaringer Tagen“ im 

Juli 2019: „Gerade die kleinsten Charismen sind in der Vielfalt ganz wichtig.  

Und: Humor und ein Lächeln im Gesicht tut allen gut.“ 

 

So schaut die Wirkmacht aus der Taufe aus. Sie macht neugierig und 

lebendig. Ein solcher Glaube ist nicht schwer, sondern leicht. „Mein Joch 

drückt nicht, sondern ist leicht.“ 

Wenn wir dann noch singen, aus der Seele heraus, dann ist das besonders 

wunderbar und ansteckend 

 

Zurück zum Anfang. 

Für unsere Umgebung ist unsere Lebendigkeit der einzige Magnetismus. Fühlen wir 

uns lebendiger? Haben mich diese Gedanken genährt? 

Menschen sind heute oft eingezwängt, eingezwickt, in den Excel-Zellen gefangen. 

Wie schaut unsere Weite aus? Strahlen wir diese „tiefe Fröhlichkeit“ aus, die uns 

Jesus ermöglicht hat?  

Hat sich die Idee von diesem Warum Wozu für mich persönlich gezeigt? Kann ich 

darüber in den Alltag hineinsprechen, reden, mit eigenen Worten?  

„Wenn du predigen gehst, dann ist das Gehen die Predigt“, soll der hl Franziskus 

gesagt haben. Es ist in jedem Fall richtig. Die Körpersprache der KMB lesen die 

Menschen, nicht unsere Worte.  

Entscheidend ist, wie wir die Dinge sehen. Sehen wir die KMB als ein „soziales 

Lebewesen“ oder als Institution. Institutionen mögen die Menschen heute nicht.  

Wie wir die Dinge sehen, so werden sie und wie sie werden, strahlen sie aus. 

Menschen heute suchen Lebewesen, soziale Lebewesen, die Werte, Rituale und 

sinnvolle Tätigkeiten und Zugehörigkeit vermitteln. Die ihre Vorhaben gut erklären 

können, damit ich sie verstehe und die „Mittun-Räume oder Mittun-Felder“ ohne 

Barriere aufmachen.  

Die Taufe ist die „Ur-Explosion“ in diese Richtung.  

Das macht Mut, Freude und freudige Leichtigkeit.  

Das gibt genauso dem Scheitern und der Verletzlichkeit einen Platz. 

Es ist schön, in die Vollmacht der Liebe, in die Wirkmacht Jesu hineingetauft zu sein.  

Jeder und jede und genauso gemeinsam. 

Danke. 

 

final, 8. Juli 2019 
@fkaineder 


