Hinweise zur Durchführung der Diaspora-Aktion 2017
In der Diaspora, wo Christen als Minderheit unter Anders- und Nichtgläubigen leben, stellt
sich in verschärftem Maße die Frage nach unserer christlichen Identität. Die diesjährige
Diaspora-Aktion des Bonifatiuswerkes der deutschen Katholiken steht unter dem Leitwort:
„Unsere Identität: Segen Sein.“ Die Verbindung weist auf einen grundsätzlichen Anspruch
an uns als Christen hin: Zu unserer Eigenart, unserem „Markenkern“, gehört es, Segen zu
sein. Das heißt: Wir sollen anderen Gutes sagen und gut über sie sprechen. In manchen Zusammenhängen erleben wir das genaue Gegenteil. Hier sind wir als Christen aufgefordert, uns
für eine Kultur einzusetzen, die jeden Menschen in seiner Würde – unabhängig von Herkunft
und Weltanschauung – ernst nimmt. Ausgangspunkt für unser Handeln ist die Vergewisserung: „Ich bin selbst von Gott gesegnet“. In diesem Bewusstsein kann ich – im Blick auf andere – segensreich sprechen und handeln.
Das gezeichnete Motiv zur Diaspora-Aktion zeigt einen besonderen Segensmoment: Der
Vater segnet seine Tochter, die Mutter steht schützend hinter ihr. Über ihnen eine ausgebreitete Hand, die vor dem Regen schützt: die segnende Hand Gottes, die uns immerzu unsichtbar
begleitet, uns schützt und stärkt. Wir sind von Gott gesegnet. Diese Gewissheit ermöglicht es
uns selbst, ein Segen für andere zu sein und segensreich zu handeln. Wo finden wir weitere
solcher Segensmomente? Wo entdecken wir neue Segensorte? Anregungen geben uns die
kleinen katholischen Minderheiten in der deutschen Diaspora, in Nordeuropa und im Baltikum, die sich engagiert und kreativ für andere einsetzen, weite Wege auf sich nehmen und
mutig gegenüber andersdenkenden Mehrheiten den Glauben leben und bezeugen: So werden
sie zum Segen.
Die bundesweite Eröffnung der Diaspora-Aktion findet vom 4. bis 6. November 2017 im
Bistum Erfurt statt. Gemeinsam mit Bischöfen, Partnern und Gästen aus den Diasporagebieten in Ostdeutschland, Nordeuropa und dem Baltikum feiert das Bonifatiuswerk am 5. November um 10 Uhr im St. Marien Dom in Erfurt ein feierliches Pontifikalamt zur Eröffnung
der Diaspora-Aktion.
Die Diaspora-Kollekte findet am Sonntag, 19. November, in allen Gottesdiensten (auch
am Vorabend) statt. Das jeweilige Generalvikariat überweist die Spenden, einschließlich der
später eingegangenen Gelder, an das Bonifatiuswerk. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug weitergeleitet werden. Die Verwendung der Kollekte ist ausschließlich für die Arbeit des Bonifatiuswerkes bestimmt. Das Bonifatiuswerk ist seinen Spendern gegenüber dankbar und rechenschaftspflichtig.
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Diaspora-Aktion in den Gemeinden
Mitte September 2017 erhalten alle Priester, Diakone und Gemeindereferenten eine ArbeitsMappe mit hilfreichen Ideen zur Gestaltung des Gottesdienstes sowie verschiedenen Impulsen
zum Leitwort „Unsere Identität: Segen sein.“ Mitte Oktober 2017 wird allen Gemeinden ein
Materialpaket zur Gestaltung des Diaspora-Monats (Pfarrbriefmäntel, Faltblätter, Opfertüten
und Plakate) zugesandt. Bitte hängen Sie die Aktionsplakate zum Diaspora-Sonntag gut sichtbar in Ihrer Gemeinde auf.
Samstag / Sonntag, 11. / 12. November 2017
Bitte verlesen Sie den Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag in allen Gottesdiensten, einschließlich der Vorabendmessen und verteilen Sie die Faltblätter und Opfertüten
zum Diaspora-Sonntag.
Diaspora-Sonntag, 18. / 19. November 2017
Bitte legen Sie die restlichen Opfertüten in den Kirchenbänken aus. Anregende Impulse zur
Gestaltung des Gottesdienstes und auch für die Pastoral geben das „Gottesdienst-Impulsheft“
sowie das Themenheft „Segen sein“, die alle Priester bereits Mitte September erhalten haben.
Weisen Sie auf die Diaspora-Kollekte in allen Gottesdiensten, einschließlich der Vorabendmessen, hin. Für diese Informationen und Hinweise sind wir sehr dankbar.
Samstag / Sonntag, 25. / 26. November 2017
Bitte geben Sie das Kollektenergebnis bekannt und verbinden Sie dies mit einem herzlichen
Wort des Dankes an die ganze Gemeinde.
Informationen und Kontakt für die Nachbestellung:
Weitere Informationen und Materialien finden Sie auf www.bonifatiuswerk.de. Bestellungen
richten Sie bitte per Mail an bestellungen@bonifatiuswerk.de, telefonisch an 05251/2996-53
oder per Fax an 05251/2996-88.
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