
Diözesane Eröffnung der Diaspora-Aktion für das 

Bistum Eichstätt am 10. November 2019 in 

Großhabersdorf 

 

Mit einem Festgottesdienst in St. Walburga in 

Großhabersdorf eröffnete das Diözesane 

Bonifatiuswerk Eichstätt am vergangenen Sonntag 

die Diaspora-Aktion der katholischen Kirche im 

Bistum Eichstätt. In dieser kleinen 

Diasporagemeinde wird deutlich, wozu das Motto 

„Keiner soll alleine glauben“ uns bestärken möchte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
So fand Herr Dompropst Alfred Rottler in seiner 

Festpredigt ermutigende Worte, die das Leben in 

der Diaspora in einem neuen Licht sehen lassen: Es 

sind die hohen Werte, Gemeinschaft im Glauben 

zu sein, die bestärken - nicht der Blick auf wenige 

Gläubige, die vereinzelt leben. Im Festgottesdienst 

war der Zusammenhalt untereinander sehr 

ausgeprägt spürbar. Insbesondere beim Gebet des 

Vaterunser wurde das Feiern als Gemeinschaft 

durch Menschenketten auch sichtbar. Dazu musste 

nicht erst eingeladen werden. Es steckt hier in 

dieser kleinen Kirche vor Ort in der Haltung der 

Gläubigen. 

Dass keiner allein glauben kann, drückt sich durch 

diese Geste aus. Hier wird deutlich, wie diese 

Haltung der Geschwisterlichkeit eine 

Grundvoraussetzung darstellt, um den Blick nach 

draußen zu wenden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Welt ist Gottes voll“, so zitierte Dompropst 

Alfred Rottler seinen Namensvetter Alfred Delp.  

 

 

 
 
 

 

 

Feierlich umrahmt wurde die Eucharistiefeier vom 

Kirchenchor unter der Leitung von Herrn und Frau 

Schellenberger, die mit Liebe und Kreativität 

zeigten, dass auch in dieser kleinen 

Diasporagemeinde St. Walburga in Großhabers-

dorf durch Musik Gemeinschaft erfahrbar werden 

kann. Pfarrer Wolfgang Jäger lud anschließend zu 

einer Begegnung ins Pfarrheim ein. Fleißige Hände 

des Pfarrgemeinderates und der 

Kirchenverwaltung hatten dort bereits hergerichtet 

und hießen die Teilnehmer des Gottesdienstes mit 

Getränken und selbstgebackenem Fingerfood 

herzlich willkommen. So kam auch die leibliche 

Stärkung nicht zu kurz.  

Herr Dompropst Alfred Rottler und der 

Geschäftsführer des Diözesanen Bonifatius-

werkes Herr Dr. Markus Oelsmann stellen das 

Hilfswerk für den Glauben vor. Ganz unbekannt ist 

es vor Ort natürlich nicht.  

Stolz berichtete der Ortspfarrer Wolfgang Jäger 

vom pfarreieigenen Bonibus, der mittlerweile in 

die Jahre gekommen ist. Konkret wurde auch durch 

einige Materialien deutlich, welche Schätze das 

Bonifatiuswerk bereit hält und welch große Hilfe 

es auch in den nordischen Ländern geleistet hat.  

Herr Dr. Markus Oelsmann bedankte sich bei 

Pfarrer Wolfgang Jäger und anwesenden 

Teilnehmern für die Gastfreundschaft und die 

ausgeprägte Willkommenskultur der Pfarrei St. 

Walburga. 

 

 

Carolin Kissling, Mitglied des Sprecherrates des 

Diözesanen Bonifatiuswerkes Eichstätt 

 

  

 

Die Welt wartet auf 

Glaubensstifter! 

Und jeden Tag neu 

werden uns im 

alltäglichen Leben 

Gelegenheiten 

geschenkt, in denen 

wir als 

Glaubensstifter mit 

der Sehnsucht der 

Menschen in 

Kontakt kommen 

können.  

 


