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Seit wann sind Sie kirchlich engagiert 
und in welchen Bereichen?
Baldini: Kirchlich engagiert bin ich 
seit Kindertagen. Zuerst Ministrant, 
später viele Jahre Oberministrant. Im 

Anschluss daran Kantor, Lektor und 
Kommunionhelfer. Zusätzlich bin ich 
seit vielen Jahren Mitglied des Pfarrge-
meinderates in St. Konrad/Hacklberg. 
Berger: Seit der dritten Klasse (1993) 
habe ich ministriert. Später wurde ich  
Mitglied bei verschiedenen Jugend-
gruppen, Jugendchören, Referent für 
Gruppenleiterkurse und für die Tage 
der Orientierung. Seit 2009 arbeite ich 
als Gemeindeassistent als Hauptamtli-
cher im Dienst der Diözese. Seit 2013 
bin ich Jugendseelsorger im Jugend-
büro Osterhofen.
Bößenroth: So richtig hat mein kirch-
liches Engagement 2009 begonnen. 
Damals besuchte ich mit meiner jet-
zigen Frau den Ort Taizé. Mit unserer 
Rückkehr stand für uns fest: Wir wol-
len uns einbringen. Über die Musik –
meine Frau spielt Querfl öte, ich spiele 
Gitarre und wir beide singen sehr ger-
ne – fanden wir den Weg von einem 
Jugendgebetskreis in Braunau über 
den Sponti Chor in der Pfarrei „Zu un-
serer Lieben Frau“ in Burghausen ins 
Familiengottesdienstteam und in die 
Öffentlichkeitsarbeit. Nach einem 
Aufenthalt in Brasilien erweiterte sich 
unser Engagement auf die Flüchtlings-
arbeit und die liturgischen Diens-
te – Lektor und Kommunionhelfer. 
Schließlich wurde ich Kantor in Burg-
hausen. Unseren Weg haben meine 
Frau und ich auch in einem Blog auf-
gezeichnet (https://oesterreich-bah-
ia.blogspot.com).

Warum haben Sie sich jetzt für das Amt 
des Diakons entschieden?

Baldini: Ein Grund war sicherlich, 
dass ich meinen Dienst in der Litur-
gie intensivieren möchte. Zugleich 
gewinnt in der heutigen Zeit immer 
mehr die Nähe zu den Menschen an 
Bedeutung. Das sehe ich als eine der 
wichtigsten Aufgaben der Diakone: 
die Kirche und den Glauben zu den 
Menschen zu tragen.
Berger: Ich möchte für unseren Glau-
ben, aus dem Leben als Familienva-
ter und Teil der Gesellschaft, eintre-
ten und aufzeigen, dass unser Glaube 
nicht etwas Altes und Verstaubtes ist, 
sondern dass er nach wie vor aktuell 
ist und unser aller Leben positiv be-
einfl ussen kann.
Bößenroth: Als meine Frau und ich 
2009 in Taizé waren, wurde mir be-
wusst, dass ich irgendetwas in mei-
nem Leben vermisst habe. Ein Gefühl, 
das ich aus meiner Kindheit kannte. 
Bedingungsloses Vertrauen und Ange-
nommensein. Und es waren nicht die 
Menschen, auf die sich dieses Gefühl 
bezog. In der Gewissheit, dass Gott 
existiert, formulierte ich damals für 

mich das Gebet: „Gott, mach mich zu 
deinem Werkzeug.“ Dieses Gebet führ-
te mich immer weiter, bis nach Brasili-
en und wieder zurück. Dort in Brasili-
en lernte ich die Arbeit von Diakonen 
kennen und schätzen. Durch die Be-
gegnungen wurde mir klar, dass das 
der nächste Schritt ist: Ich will Werk-
zeug/Diener Gottes werden, um die 
Freude, die ich erlebt habe, an andere 
weiterzugeben.

Wie haben ihre Ehefrau und die Familie 
auf den Wunsch reagiert?
Baldini: Der Wunsch, Diakon zu wer-
den, stieß bei meiner Frau und meiner 
Familie auf große Zustimmung. Meine 
Frau steht voll hinter meiner Entschei-
dung und ist auch bereit, diesen Weg 
mit mir zusammen zu gehen.
Berger: Mit sehr viel Freude und Un-
terstützung. Meine Frau ist die Toch-
ter eines hauptamtlichen Diakons aus 
dem Bistum Regensburg.
Bößenroth: Meine Frau war zuerst al-
les andere als begeistert und lehn-
te meinen Wunsch ab. Doch nach ein 

paar Monaten kam sie überraschend 
auf mich zu und meinte, sie habe mich 
gerade beim Pfarrer als Bewerber für 
das Ständige Diakonat vorgeschlagen.

Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt Zwei-
fel, ob der Weg der richtige für Sie ist?
Baldini: Die Ausbildung zum Diakon 
– vor allem das Studium und die da-
mit verbundenen Prüfungen – stellten 
durchaus eine Herausforderung dar, 
die ich Gott sei Dank sehr gut gemeis-
tert habe. Zweifel an der Richtigkeit 
meines Weges hatte ich allerdings nie. 
Berger: Diese Zweifel gab es. Ich war 
mir nicht sicher, ob ich den meine Per-
son und mein Amt betreffenden Er-
wartungen entsprechen kann. 
Bößenroth: Immer wieder. Die Aus-
bildung ist aus meiner Sicht ein Pro-
zess, der einen verändert. Für mich 
kamen noch familiäre Veränderungen 
dazu – die Geburt unserer beiden Söh-
ne Michael und Noah. Bei all den Än-
derungen und den Anforderungen in 
der Ausbildung stellte ich mir schon 
die Frage, ob ich das, was von mir er-

wartet wird, leisten kann. Und natür-
lich auch, ob ich würdig bin. Schließ-
lich bin ich auch nur ein Mensch, der 
wie jeder andere auch Verletzungen 
mit sich herumträgt und erlösungsbe-
dürftig ist.

Welche Aufgaben reizen Sie besonders 
am Dienst des Diakons?
Baldini: Ich habe berufl ich sehr viel 
mit Menschen zu tun. Die Freude am 
Glauben und die Zuversicht, die man 
daraus schöpfen kann, zu den Men-
schen zu bringen: Das sehe ich als ei-
ne zentrale Aufgabe. 
Berger: Da gibt es eigentlich keine 
konkreten Aufgaben. Mich reizt es 
vielmehr, als Mensch und Familienva-
ter aus der Mitte der Gesellschaft he-
raus für unseren Glauben einzutreten 
und ein mutiger Zeuge unseres Glau-
bens zu sein.
Bößenroth: Ich sehe meine Aufga-
be darin, Brücken zu bauen und Pers-
pektivwechsel zu begünstigen. Denn 
wo Menschen aufeinandertreffen, 
da menschelt es. Es ist eine große 

Herausforderung, die Bedürfnisse aus 
diesen Spannungen zu erkennen und 
fruchtbar zu machen. Das ist eine nie 
endende Aufgabe, an der ich hoffe, 
weiter wachsen zu dürfen.

Wo haben Sie Ihr Praktikum verbracht? 
Was waren dort Ihre Hauptaufgaben?
Baldini: Mein Praktikum durfte ich 
im Pfarrverband St. Severin – St. Ger-
traud in der Innstadt bei Pater Mirko 
absolvieren. Eine meiner Hauptaufga-
ben war die Überbringung der Kran-
kenkommunion. 
Berger: Als bereits hauptamtlich im 
Dienst der Diözese Tätiger musste ich 
kein separates Praktikum ableisten.
Bößenroth: Ich war im Pfarrverband 
Neuötting-Alzgern im Praktikum. Dort 
durfte ich innerhalb eines Jahres in 
viele Bereiche der Seelsorge „rein-
schnuppern“. Daneben habe ich auch 
noch ein Krankenhauspraktikum bei 
Diakon Heribert Wagner absolviert. Die 
Hauptaufgabe bestand neben der Ge-
staltung von Andachten vor allem im 
Dabeisein und Lernen durch Zusehen.

Welche Visionen haben Sie für Ihre zu-
künftige Tätigkeit als Diakon?
Baldini: Den Menschen die Freude am 
Glauben und den Schatz der Liturgie 
wieder nahezubringen. 
Berger: Den Menschen, den Kindern 
und Familien in meinem Umfeld, die 
Freude unseres Glaubens näherzubrin-
gen.
Bößenroth: Für mich ist die katholi-
sche Kirche bunt und fröhlich. Mei-
ne Vision ist es, dass ich als Diakon 

meinen Mitmenschen diese Freude am
Glauben näherbringen kann.

Welchen Spruch haben Sie für sich aus-
gesucht?
Baldini: „Ich gebe euch ein neues
Herz und einen neuen Geist gebe ich
in euer Inneres.“ 
Berger: „Wer redet, der rede mit den
Worten, die Gott ihm gibt; wer dient,
der diene aus der Kraft, die Gott ver-
leiht.“
Bößenroth: „Ich will meinem HERRN
singen in meinem Leben, meinem
Gott singen und spielen, solange ich
da bin.“

Haben Sie einen Wunsch geäußert, wo
Sie nach der Weihe, sofern möglich, gern
eingesetzt werden würden?
Baldini: Als Wunsch für meinen Ein-
satzort habe ich meine Heimatpfarrei
bzw. meinen Heimatpfarrverband St.
Konrad – St. Korona – St. Salvator ge-
äußert. 
Berger: Ich möchte gerne in meinem
Pfarrverband (Isarhofen) ganz einge-
setzt werden. Ich bin aber mit mei-
ner momentanen Stelle, halb im Pfarr-
verband und halb als Jugendseelsorger
für das Dekanat, auch sehr zufrieden.
Bößenroth: Ja und Nein. Ich habe den
Wunsch geäußert, dass Bischof Oster
mich dort einsetzt, wo ich wirklich
benötigt werde. Also ja, ein konkre-
ter Wunsch, aber nein, kein konkre-
ter Ort. Und egal, wo er sein wird: Ich
freue mich auf meinen Einsatzort.
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Gemeinsam unterwegs: Der künftige Diakon Benjamin Bößenroth mit seiner 
Frau Viktoria, Sohn Michael und Baby Noah.  Foto: Bößenroth

Von der ganzen Familie tatkräftig unterstützt: Der zweite künftige Diakon, Klaus Berger, mit seiner Ehefrau Andrea und den beiden Kindern Lukas und Katharina – 
weiterer Nachwuchs ist aktuell unterwegs.  Foto: Berger

Bei der Taufe von Sohn Raphael in der Wallfahrtskirche Mariahilf: Markus Baldi-
ni mit Ehefrau Sandra.  Foto: Baldini

Auf dem Weg zum Diakonat
Drei Männer werden am 9. November um 9.30 Uhr in St. Konrad in Passau/Hacklberg zu 
Ständigen Diakonen geweiht. Im Bistumsblatt-Interview erzählen sie, was ihnen Kirche und 
Glaube bedeuten und warum sie sich für das Amt zur Verfügung stellen. 

Sich als Geweihter in der Kir-
che einbringen und gleichzei-
tig einen Zivilberuf ausüben, 
heiraten, eine Familie grün-
den? Das Amt des Ständigen 
Diakons ermöglicht ein sol-
ches Leben. Das Bistumsblatt 
hat die diesjährigen Weihe-
kandidaten zu ihrer Glaubens-
biographie, ihrer Motivation 
für das Amt und ihren Zu-
kunftswünschen befragt. Mar-
kus Baldini, geb. 1975, Stati-
onsleiter in der Notaufnahme 
der Kinderklinik Dritter Orden 
in Passau, Klaus Berger, geb. 
1984, Gemeindeassistent und 
Jugendseelsorger und Benja-
min Bößenroth, geb. 1981, 
IT-Projektleiter, stellen sich 
vor.


