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~ 
Mission braucht 
ein Lächeln 
Wanun ist „Mission" wieder 
ein Thema in der Kirche? 

Freude ist nur dann vollkom
men, wenn man sie teilt! Wenn 
man etwas Schönes erlebt, hat 
man geradezu einen Drang, 
sich mitzuteilen. Darum quillt 
Facebook über mit Nachrich
ten wie: Wrr haben geheiratet. 
Oder: Unser Baby ist da ... 

Im Oktober denkt die Kirche 
daran, dass sie Sendung ist und 
Sendung hat. Sendung heißt 
„Missio''. Es ist das Wort, mit dem 
die lateinische Messe schließt: 
,,lte, missa est!" ,,Geht, es ist Sen
dung!" Am23. OktoberistWelt
missions-Sonntag. Heute boomt 
die Kirche überall. Besser gesagt: 
Überall, wo es Freude am Glau
ben gibt. Wer einmal in Afrika, 
Asien, Ozeanien, Süd- oder Mit
telamerika war, der weiß, was ich 
meine! Bei uns in Europa gibt es 
keinen Boom, sondern das Ge
genteil. Die wachsenden leben
digen Kirchen in den armen 
Ländern brauchen dringend un
sere Hilie. Darum wird am 23. 
Oktober weltweit gesammelt. 

Wir Katholiken in Österreich 
brauchen eine neue Dynamik. 
Darum bitte ich Sie: Fangen 
Sie an, bei jeder Heiligen Mes
se darauf zu achten, dass Sie 
fröhlich ausschauen, dass Sie 
das Glück und die Freude tief 
im Herzen empfinden: Ich bin 
von Christus geliebt und erlöst. 
Fangen wir zu lächeln an, dann 
werden wir einen missionari-
schen Aufbruch erleben. • 

P. Dr. Karl 
Wallner OCist 
ist National
direktor von 
,,Missio". 

Hier antworten erfahrene Fachleute auf 
Fragen zu Glauben und Kirche. Schreiben 
Sie Ihre Frage an fragen@dersonntag.at. 
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Jetzt' endl·ic~hl-.a-n-p-a-c-ken:'' '' . Mit starker Motivation treten 15 neue Diakone in der 
Erzdiözese Wien ihr Amt an. Einer davon ist der psych
iatrische Krankenpfleger und Lehrer Harald Pointner. 
Ein sehr persönlicher Einblick, wie er zu Gott gefunden 
- und seine Selbstzweifel abgelegt hat. voN MICHAEL AussERER 

Harald Pointner ist Leh
rer für psychiatrische 
Krankenpflege auf der 

Baumgartner Höhe in Wien. Die 
28 Schüler in seiner Klasse wun
dem sich über den Fotografen 
vom SONNTAG, der ihren Leh
rer beim Unterricht fotografiert. 
Denn was sie bis dahin nicht 
wussten: Pointner ist einer von 
15 neuen Diakonen der Erzdiö
zese Wien. Er wird bald seinem 
Pfarrer Georg Fröschl in Brei
tensee in Penzing assistieren. 

In seiner Funktion als Dia
kon kann er das Evangelium ver
künden und predigen, die Taufe 
spenden, kirchliche Trauungen 
und Begräbnisse leiten, Wortgot
tesdienste feiern oder die Kom
munion und Segnungen spen
den. ,,Ich freue mich ungemein 
auf diesen Dienst am Menschen. 
Ich möchte offen auf alle zuge
hen und ins Gespräch kommen. 
Mir ist es wichtig, menschennahe 
Worte zu finden und so zu spre
chen, dass jeder merkt, wie zeit
gemäß und modern das Evange
lium ist': erklärt Pointner. 

Der 52-Jährige, der in Hüttel
dorf lebt, ist verheiratet und hat 
drei Kinder. Sein ältester Sohn 
Thomas ist stolz auf seinen Va
ter: ,,Ich freue mich sehr für ihn. 

H,li·l,01 
Hochneukirchen: 
Der „Ehe-Sonntag" 
Pfarrer Wilfried Wallner konnte 
jüngst 8 Jubelpaare bei der 
heiligen Messe anlässlich des 
,,Ehe-Sonntags" in der Pfarrkir
che Hochneukirchen (Dekanat 
Kirchschlag) begrüßen. Darunter 
waren auch 2 Ehepaare, die die 
Goldene Hochzeit feierten. Nach 
der Messe lud der Pfarrgemein
derat die Jubel-Paare zur Agape. 

Mein Vater hat die Stärke, Wissen 
gut zu vermitteln und Menschen 
zu motivieren. Gleichzeitig kann 
er sehr gut und aufrichtig zuhö
ren. Die ganze Familie steht hin
ter ihm:' 

Zu Gott gefunden hat Point
ner vor knapp sechs Jahren wäh
rend eines Familienurlaubes in 
Medjugorje in Bosnien und Her
zegowina. In den 1980er-Jahren 
berichteten Jugendliche von Ma
rienerscheinungen in diesem 
Ort, die von der römisch-katho
lischen Kirche allerdings noch 
nicht anerkannt sind. Point
ner jedenfalls hat in Medjugorje 
eine sehr intensive und prägen
de Gotteserfahrung gemacht: 

Der künftige Diakon Harald Pointner 
mit seiner Krankenpflegeklasse. 

! 
Jl 

„Ich bin in der Kirche gesessen 
und habe gebetet. Dabei habe 
ich eine unglaubliche Liebe und 
Nähe zu Gott verspürt. Bis dahin 
war ich in meinem Leben stän
dig ein Suchender, ich war ruhe
los. Doch plötzlich empfand ich 
eine innere Ruhe. Seitdem weiß 
ich, dass ich mein Leben in den 
Dienst Gottes stellen möchte:' 

Wahrend seiner vierjährigen 
Ausbildung zum Diakon hat es 
manchmal aber auch Selbst
zweifel gegeben: ,,Ab einem ge
wissen Zeitpunkt habe ich mich 
gefragt, ob ich die Kraft haben 
werde, ein guter Diakon zu sein. 
Bin ich tatsächlich stark genug, 
Menschen zum Glauben hin
zuführen? Schaffe ich es zeit
lich, meine Familie, meinen Be
ruf und meinen Dienst an Gott 
unter einen Hut zu bringen? 
Doch meine Kinder und vor al
lem meine Frau haben mir diese 
Angst genommen und mich er
mutigt weiterzumachen': spricht 
Pointner offen aus. 

Heute ist er glücklich darüber, 
dass er an seinem Ziel festgehal
ten hat. In seiner neuen Funkti
on als Diakon wird Harald Point
ner als erste Amtshandlungen 
nach seiner Weihe durch Kardi
nal Christoph Schönborn am 30. 
Oktober eine Taufe spenden und 
predigen: ,,Ich möchte jetzt end
lich anpacken und meinen Bei
trag für Gott leisten': sagt er vol
ler Motivation. Dafür wünschen 
wir ihm und seinen 14 Kollegen 
von Herzen alles Gute. • 
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Weihe am 
15. Oktober 
Kardinal Christoph Schön
born wird am 15. Oktober 
um 15 Uhr im Wiener 
Stephansdom 14 Männer 
zum Dienst als Ständige 
Diakone in der Erzdiözese 
Wien weihen und einen Bru
der des Franziskanerordens 
zum Diakon. 13 davon sind 
verheiratet. 
In der Erzdiözese Wien gibt 
es insgesamt 202 Diakone. 
Zwei davon sind im Aus
landsdienst Ecuador im Ein
satz. Mehr Informationen 
unter: www.diakon.at oder 
www.diakon.wien 

Stephan Fuhs, verheiratet, 
zwei Kinder. Einsatzort: 
Breitenlee (Wien 22). 

Harald Pointner, verheiratet, 
drei Kinder. Einsatzort: 
Breitensee (Wien 14). 

Thomas Schmid, ledig. 
Einsatzort: Altsimmering 
(Wien 11). 

Sie bitten um~aasc~GeBet~--
Die 15 Kandidaten für die Weihe zum Ständigen Diakonat. 

V:tlctor Adametz, verheiratet, 
acht Kinder. Einsatzort: 
Strebersdorf (Wien 21). 

Frater Josef Hofbauer OFM, 
Ordensmann. Einsatzort: 
Franziskanerkirche (Wien 1). 

Zlatko Saravanja, verheiratet, 
zwei Kinder. Einsatzort: 
St. Markus (Wien 21). 

Gerhard Scholz, verheiratet, 
drei Kinder. Einsatzort: 
Dornbach (Wien 17). 

Michael Bödi, verheiratet, 
vier Kinder. Einsatzort: 
Breitensee (Wien 14). 

Wolfgang Moser, verheiratet, 
zwei Kinder. Einsatzort: 
Erzbischöfliches Sekretariat. 

Peter Scheuchel, verheiratet, 
ein Kind. Einsatzort: 
Mariabrunn (Wien 14). 

Gerhard Sulz, verheiratet, 
drei Kinder. Einsatzort: 
Pfarrverband Großweikersdorf. 

Walter Friedrich, 
verheiratet, zwei Kinder. 
Einsatzort: Gänserndorf. 

~m1wm 
Arpad Paksanszki, verheiratet, 
drei Kinder. Einsatzort: Neu
fünfhaus (Wien 15). 

Michael Schimpl, verheiratet, 
ein Kind. Einsatzort: 
St. Augustin (Wien 1). 

Michael Szedlacek, verheiratet 
Einsatzort: Seelsorger in 
der Jüngergemeinschaft. 
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Rudolf Taschner (63) ist Mathe
matiker und Autor (z.B. ,,Rech
nen mit Gott und der Welt") in 
Wien. Er ist Gründer des „math 
space" im Museumsquartier. 

Gibt es Gott? -
„Der normale Agnostiker lässt das Problem, ob es 
Gott gibt, offen, weilesfürihnnichtlösbarist. Erlegt 
es zur Seite. Ich lege es nicht zur Seite, weil ich ein 

' ..-

<i-

,,., 

Bedürfnis habe, zu dem, den ich nicht kenne, trotz-
dem in eine Beziehung zu treten. Durch das Gebet... 
Es kommt auf die Begegnung an. Gottesferne ist 
noch schlimmer als die Behauptung, Gott sei tot:' 
(Interview in: ,,Presse am Sonntag~ 2. Oktober) 
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~---i::.a=--Kardinal Christoph Schönborn empfing Vertreter der 
Guarani-Kaiowa aus Brasilien. Der Erzbischof zeigte 
sich tiesorgt und erschüttert über die Situation des 
indigenen Volkes, das seit dem 19. Jahrhundert 
immer wieder Opfer von Gewalt und Vertreibung isl 

Gelebte Barmherzigkeit 

Was ist das Diakonat? 
Als die Gemeinde der ersten Christen 

:wuchs und die Aposteln nicht mehr 
allein die vielfältigen Anforderungen von 
Leitung, Mission und der Sorge um die 
Bedürftigen managen konnten, bestimm
ten diese sieben Männer, die ,,von gutem 
Ruf und erfüllt von Geist und Weisheit" 
waren, und weihten sie durch Handaufle
gung zu Diakonen (griechisch: ,,Helfer"). 

In der westlichen Kirche trat das Amt 
des Diakons immer mehr hinter das des 
Priesters zurück, bis um das 9. Jahrhun
dert die Diakonenweihe nur noch eine 
Vorstufe zur Priesterweihe war. 

Das Zweite Vatikanische Konzil (1962 
bis 1965) stellte dann das Amt des „stän
digen Diakons" wieder her: ein Dienst, 

zu dem Männer geweiht werden können, 
die verheiratet sind ( und nach dem Tod 
ihrer Frau auch nur mit Sondererlaubnis 
wieder heiraten dürfen) oder zölibatär 
leben. Sie stehen mitten im bürgerlichen 
Berufsleben, nur wenige sind hauptamt
lich Diakon. Ihnen ist in der Messfeier 
die Verkündigung des Evangeliums auf
getragen. Sie haben den Auftrag zu pre
digen, zu taufen, Begräbnisse zu leiten, 
vor allem aber auch die Gemeinde in der 
Sorge für die Armen und Bedürftigen zu 
führen und zu unterstützen. 

Das Diakonat gehört zu den Wachs
tumsfeldern der katholischen Kirche. 1n 
Österreich gibt es heute rund 700 ständige 
Diakone - um 30 Prozent mehr als 2005. • 
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Nah an Menschen, die oft gemieden werden 
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Magdalena Hartl und Alexandra 
Borowka sind durchs Studium auf den 
Verein für Integrationshilfe für haftent
lassene Männer gestoßen. Wöchentlich 
organisieren sie eine Gemeinschaft. 

Ich war auf der Suche 
nach außergewöhn-
lichen Biografien für 

die Masterarbeit", 
schildert die aus 
Deutschland stam
mende Bildungs
wissenschafterin 
Alexandra Borowka. 

Sie entdeckt das Heim 

sehen in Wien-Mariahilf. 

Der SONNTAG 

Dort ist auch die gebürtige Oberösterrei
cherin Magdalena Hartl seit ihrer soziolo
gischen Bachelorarbeit über Haftentlasse
ne ehrenamtlich tätig. Die beiden freunden 
sich rasch an, mit einer Kollegin gestal
ten sie einen Gemeinschaftsabend für die 
Heimbewohner. ,,Die Männer leiden unter 
Exklusion und Stigmatisierungen in vieler
lei Hinsicht, daher haben wir uns gedacht, 
das machen wir und das macht Sinn': unter
streicht Borowka. Das Programm erfolgt in 
Absprache mit den Haftentlassenen. ,,Wrr 

wollen keine Konflikte aufkommen las
sen': so die Sozialpädagogin. Jeden Mitt
woch gibt es dieses abendliche Freizeit
angebot. ,,Wir fragen von Tür zu Tür, wer 
dabei sein mag, denn viele sind ein struk
turiertes Leben noch nicht gewöhnt." Im 

Magdalena 
Hartl und 

Alexandra 
Borowka 

engagieren 
sich 

ehrenamtlich im Verein für Integrationshi lfe. 

Sommer gibt es Aktivität im Freien, zum 
Beispiel beim Boccia, im Herbst und Win
ter wird zum Tischtennisturnier geladen. 
„Angst habe ich keine, wir sind ja immer 
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zu zweit, es macht niemand den Abend al
leine': unterstreicht Magdalena Hartl zur Ak
tivität mit ehemaligen Haftinsassen. Es gab 
diesbezüglich auch noch nie Probleme. ,,Wrr „ 
wollen ein Miteinander schaffen, Räume und .,~ 
Gemeinsamkeit für diese Menschen, damit sie i ~ 
sich auch anders erleben können:' sth ~ ~ 
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