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Gemeinsam statt einsam 
Bonifatiuswerk: „Mit DIR zum WIR.“ lautet das Motto der Diaspora-Aktion 2022  

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Bonifatiustag hat das Bonifatiuswerk der 
deutschen Katholiken am Mittwoch das Motto der diesjährigen bundesweiten 
Diaspora-Aktion vorgestellt. Es lautet: „Mit DIR zum WIR.“  

Das Hilfswerk unterstützt katholische Christen dort, wo sie in einer extremen 
Minderheitensituation ihren Glauben leben, und informiert über die aktuelle 
Situation in den Fördergebieten. Als Zeichen der Solidarität sammelt die 
katholische Kirche am dritten Sonntag im November, am „Diaspora-
Sonntag“, in den Gottesdiensten in ganz Deutschland für die Katholiken in 
den Diaspora-Regionen. Die Eröffnung der Diaspora-Aktion findet am 6. 
November im Dom zu Speyer statt.  

„Der Bonifatius-Tag ruft uns in Erinnerung, wie wichtig das WIR ist und dass 
dieses WIR ein DU benötigt. Erst durch das Gegenüber wird man zu einer 
Gemeinschaft. In der Diaspora kommt es auf jeden Einzelnen an. Unser 
Glaube lebt von Menschen, die sich gegenseitig bestärken, den Glauben 
feiern und in den Dialog treten. Das WIR ist der Markenkern unseres 
Glaubens, die Beziehung zueinander und zu Christus. Wir sind keine 
Nationalkirche, sondern Weltkirche, die sich Jesus Christus als Vorbild 
nimmt und die in die Welt von heute hineinwirkt“, sagt der Generalsekretär 
des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen. 

Das Hilfswerk für den Glauben hat vielfältige Aktionsmaterialien zum 
Diaspora-Sonntag zusammengestellt und verschickt diese an alle katholischen 
Gemeinden in Deutschland. Ab sofort kann weiteres Begleitmaterial 
angefordert werden. Außer Plakaten, Spendentüten und Pfarrbriefvorlagen 
gibt es beispielsweise kostenfrei die WIR-Kerze: Hierbei handelt es sich um 
ein Opferlicht in einer liebevoll gestalteten Papierschachtel, das ideal zum 
Verteilen im Gottesdienst, zum Mitnehmen für sich und Weitergeben an 
andere geeignet ist. Außerdem bietet das Bonifatiuswerk ein Heft mit 
Gottesdienst-Impulsen sowie ein Themenheft an, das über den Diaspora-
Sonntag hinaus Ideen und Impulse für Gemeinden enthält – vor allem für die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
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