
Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag 2016 

Liebe Schwestern und Brüder, 

wer sind wir Christen? Was macht unser Christ-Sein aus? Was verbindet uns mit unseren 
Mitmenschen, und was unterscheidet uns von ihnen? Diese Fragen nach der Identität stellen sich die 
Christen zu allen Zeiten. Sie gewinnen im heutigen Europa an Schärfe und Dringlichkeit, da das 
Christ-Sein immer weniger selbstverständlich ist.  

In der diesjährigen Diaspora-Aktion gibt das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken Hinweise für 
eine Antwort. Die Aktion steht unter dem Leitwort »Unsere Identität: Barmherzigkeit«. Barmherzigkeit 
gehört für uns Christen untrennbar zum eigenen Selbstverständnis. Sie ist ein Herzstück unseres 
Glaubens. Jesus selbst trägt uns auf: »Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist!« (Lk 6,36). Das 
von Papst Franziskus ausgerufene Heilige Jahr der Barmherzigkeit lenkt unseren Blick auf Orte und 
Situationen, in denen Menschen sich selbstlos für andere einsetzen. Die Katholiken in Skandinavien, 
im Baltikum und in der deutschen Diaspora brauchen unsere besondere Unterstützung, damit sie sich 
in den Dienst der Barmherzigkeit Gottes stellen können. Was andernorts selbstverständlich ist, stellt 
die kleinen katholischen Minderheiten vor große Probleme: etwa der Bau und die Instandhaltung von 
Kirchen, Programme der Weitergabe des Glaubens oder karitative Projekte für die Bedürftigsten. Die 
Kirche in der Diaspora bedarf der Hilfe, damit sie Zeugnis geben kann von der Barmherzigkeit Gottes. 

Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie anlässlich des Diaspora-Sonntags am 20. November um 
Ihr Gebet und um eine großzügige Spende bei der Kollekte.  

Dafür sagen wir Ihnen ein herzliches »Vergelt’s Gott« 

Würzburg, den 25.04.2016 

Für das Erzbistum Berlin 

+ Dr. Heiner Koch 

Erzbischof von Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diasporaaktion  
des Bonifatiuswerkes  
der deutschen Katholiken 
 

„Mit unserer diesjährigen Diaspora-Aktion 
nehmen wir Orte und Situationen in den Blick, in 
denen Menschen sich barmherzig für andere 
einsetzen. So ist beispielsweise das Engagement für Sterbende und deren Angehörige in Hospizen 
oder anderen sozialen Einrichtungen ein Zeichen gelebter Barmherzigkeit und Solidarität“, sagte der 
Generalsekretär des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen. Andere solcher ermutigender 
Zeichen lebendigen Glaubens fänden sich dort, wo Menschen den Neubau oder die Instandhaltung 
von Kirchen und Gemeinderäumen förderten; wo Menschen mithelfen würden, weite Wege 
zueinander und zum Gottesdienst zu überwinden und sich Menschen für die christliche Botschaft 
einsetzten.  

Das gezeichnete Motiv zur Aktion zeigt 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, die 
sich an den Händen halten, füreinander da 
sind und so ein Herz bilden.  

Das Herz steht für die Barmherzigkeit 
Gottes, der sein Herz an die Menschen 
verschenkt hat und durch das Evangelium 
Orientierung gibt. Alle miteinander leben sie 
ihre christliche Identität und schenken 
Gemeinschaft. Doch das Herz ist nicht ganz 
geschlossen, ein Platz ist noch frei. Erst 
wenn auch Außenstehende eingeladen und 
in der Gemeinschaft aufgenommen werden, 
kann die Menschenkette ein vollständiges 
Herz ergeben. „Christliche Identität ist ohne 
andere nicht denkbar. Gerade unsere 
Schwestern und Brüder in der Diaspora – die 
ihren Glauben in einer extremen Minderheit 
leben – sehnen sich nach Gemeinschaft. 
Ihnen möchten wir dabei helfen, diese 
Gemeinschaft erleben zu können“, sagte der 
Präsident des Bonifatiuswerkes, Heinz Paus. 

Christliche Identität verbindet 

Die bundesweite Diaspora-Kollekte findet am 
Sonntag, 20. November, in allen 
Gottesdiensten statt.  
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