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Musterbriefe 

 für die Caritas-Sammlung 2016  

„Hier und jetzt helfen“ 
 

In jeder Kirchengemeinde und Seelsorgeeinheit ist der Stil verschieden; jeder Autor hat seine 
eigene „Schreibe“. Hier finden Sie Briefvorschläge und Vorschläge für Aufrufe im Pfarrblatt, 
die auch als „Steinbruch“ verwendet und Anlass und Ort entsprechend neu 
zusammengesetzt werden können. 

 

 

 

 

 

Liebe Frau …….,  

Frau Möhler* strahlt zufrieden: mit Hilfe der Caritas-Nachbarschaftshilfe konnte sie am 
Nachmittag einen Ausflug durch das herrliche Sommerwetter machen. Lena und Paul, die 
sich bei youngcaritas engagieren, haben die 84-jährige zuhause abgeholt und mit ihr im 
Rollstuhl einen Spaziergang gemacht.  

Erlebnisse wie diese zeigen: Nur dort, wo Menschen sich nicht fremd sind, können sie 
Verständnis füreinander haben. Das gilt für Junge und Alte, für Alteingesessene und 
Zugezogene, für Deutsche und Flüchtlinge, für Arbeitnehmende und Arbeitslose. Wo man 

sich kennt, wo man umeinander weiß, da 
wächst das Verständnis füreinander – das, 
was wir den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft nennen.  

Wir erleben das ganz konkret vor Ort, hier in 
unserer Seelsorgeeinheit: …. Deshalb bitten 
wir Sie heute um Ihre Spende für die 
Caritas-Sammlung. Sie tragen damit bei 
zum Kitt der Gesellschaft, zum guten 
Miteinander von uns allen.  

Hier und jetzt helfen – tragen Sie bei zu 
einer Gesellschaft, die trägt!  

Ihr Pfarrer 

 

*Name geändert 

 

 



 

 

2 
 

 

                                                       

 

Lieber Herr …..,  

darf ich Ihnen eine Begebenheit aus meinem Alltag erzählen?  

Beschämt steht Frau Kölble* an der Tür des Pfarrhauses. Die 78-jährige lebt seit 
Jahrzehnten in unserer Gemeinde, sparsam haushaltet sie mit ihrer schmalen Rente und hat 
keinen Puffer, etwas zurückzulegen. Jetzt ist es geschehen: Der Lattenrost ihres Bettes ist 
zerbrochen und die alte Dame weiß nicht mehr aus noch ein. In ihrer Scham und 
Verzweiflung steht Frau Kölble am Pfarrhaus – und wagt kaum, um Unterstützung zu bitten.  

Liebe Mitglieder unserer Kirchengemeinde, diese Not gibt es wirklich, oft versteckt, aber 
ganz real und greifbar hier bei uns. Ich freue mich, dass das Pfarrhaus für Menschen der 
Anlaufpunkt ist, um Hilfe zu bitten – das zeigt, wie unsere Kirche wahrgenommen wird: eine 
Kirche für die Armen. Das wollen wir auch sein – miteinander, solidarisch für andere.  

Wir wollen auch zukünftig helfen. Zeigen Sie mit Ihrer Spende für die Caritas-Sammlung, 
dass Ihnen die versteckte Not in Ihrem Umfeld nicht egal ist. Helfen Sie Frauen wie Frau 
Kölble, für die es keine staatliche Hilfe gibt, die im wahrsten Sinne alleinstehend sind.  

Ich danke Ihnen, denn Ihre Spende hilft, unser Dorf, unsere Gemeinde zusammenzuhalten! 

Ihr Pfarrer 

 

*Name geändert 
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde,  
 
in der festen Überzeugung, dass nur alle Generationen gemeinsam für eine stabile Zukunft 
sorgen können, nimmt die Caritas dieses Jahr das Thema „Generationengerechtigkeit“ in 
den Blick. Während in der Öffentlichkeit junge und alte Menschen oftmals zu Gegnern 
stilisiert werden, die sich gegenseitig etwas wegnehmen, wird in unserer Pfarrgemeinde und 
in den Caritaseinrichtungen Solidarität gelebt.  
 
In Kirche und Caritas arbeiten Menschen aller Generationen und jeden Alters Hand in Hand. 
Zum Beispiel in Mehrgenerationenhäusern, Kindertagesstätten oder Altenheimen. Besonders 
im Bereich des Ehrenamts und des Bürgerschaftlichen Engagements – denken Sie nur an 
die vielen Freiwilligen in den Flüchtlingsunterkünften - zeigt sich deutlich, wie sich Jung und 
Alt gegenseitig inspirieren.  
 
Älter oder alt sein, das ist heutzutage nicht automatisch gleichzusetzen mit Hilfsbedürftigkeit, 
Unselbstständigkeit oder einem Leben mit Defiziten. Die heutigen „Alten“ – vorausgesetzt, 
sie sind gesund – entwickeln neue Lebensziele und entfalten vielfältige, oft ehrenamtliche 
Aktivitäten. Davon profitieren gerade im sozialen Bereich auch viele Kinder, Jugendliche und 
Familien.  
 
Selbstverständlich braucht es flankierend dazu auch politische Weichenstellungen, die 
bessere Bildungschancen, stabile Arbeitsverhältnisse oder gerechte Löhne ermöglichen. 
Auch dafür macht sich die Caritas der Kirche stark. Die Beratung und professionelle soziale 
Begleitung von Menschen in Not kostet Geld. Deshalb bitte ich Sie heute um eine Spende für 
unsere Caritas.  
 
Herzlichen Dank und Vergelt‘s Gott!  
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Sehr geehrter Herr ……….. , 

„Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen“, so lesen wir beim 
Evangelisten Matthäus (Mt 25, 35). Beim Weltgericht wird Jesus Christus das zu den 
Gerechten sagen, die er in den Himmel aufnimmt. Aber die Gerechten werden antworten: 
Wir? Wann haben wir dich aufgenommen? „Als ihr einen aufgenommen habt, der am Rande 
der Gesellschaft stand. Als ihr eine Familie willkommen geheißen habt, die fremd und anders 
war.“ – So könnte man Jesu Antwort ins Heute übersetzen. 

Liebe Schwestern und Brüder in 
unserer Pfarrgemeinde ………..: 
„Was ihr für einen meiner geringsten 

Brüder getan habt, habt ihr mir 

getan.“ Das sind die Worte Jesu. Seit 
2000 Jahren ist das die Zusage und 
Zumutung Jesu Christi an uns. Sein 
Vermächtnis, dass sich die Kirche 
niemals nur um sich selbst dreht, 
sondern immer offen ist für die, die 
überall anders ausgestoßen werden.  

Auch heute, auch in unserer 
Gemeinde, haben wir Christen diese 

Aufgabe und ich bitte Sie: Helfen Sie hier und jetzt, mit Ihrer Spende für die Caritas. „Hier 

und jetzt helfen.“ 

Ganz konkret vor Ort, bei uns in ……….., wird Ihre Spende dringend gebraucht. Im 
vergangenen Jahr haben wir damit …(Beispiele aus Ihrer Gemeinde)…….. 

Auch wenn man die Not nicht sieht: Es gibt sie. Mitten unter uns. Es sind ältere und 
hochbetagte Menschen, die alleine leben und dankbar sind für den Besuch der Caritas-
Mitarbeiterin. Es sind alleinerziehende Mütter und überarbeitete Väter, die bei der Caritas ein 
offenes Ohr und eine helfende Hand finden. Es sind diejenigen, die in der Schuldnerberatung 
und in der Sozialberatung Hilfe finden.  

Helfen Sie uns, zu helfen.  

Herzlich 
Ihr 

Pfarrer 
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Sehr geehrte Frau ………..,  

„Wer ist mein Nächster?“ fragen die Jünger Jesus im Evangelium 
(Lk 10, 30b-37). Jesus antwortet ihnen nicht direkt, sondern mit 
dem bekannten und beliebten Gleichnis vom barmherzigen 
Samariter.  

Was heißt das für uns heute, ganz konkret in unserer 
Pfarrgemeinde ………..? Bei uns klopfen immer wieder 
Menschen an die Tür des Pfarrhauses, weil sie schlicht und 
einfach Hunger haben und nicht wissen, wie sie für sich und ihre 
Kinder etwas zu Essen kaufen sollen. Menschen, die überall 
ausgeschlossen werden, öffnen wir die Tür. Als Kirche, als 
Caritas. 

„Nun geht und handelt genauso“, schließt Jesus das Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter. Das gilt für alle Christinnen und 

Christen, das gilt für jeden und jede von uns. Und so bitte ich Sie: Helfen Sie hier und jetzt, 
ganz direkt Ihren Nächsten, mit Ihrer Spende für die Caritas. Bei uns in der Pfarrgemeinde 
und in der ganzen Erzdiözese kommt Ihre Spende dort an, wo sie dringend gebraucht wird. 
Im vergangenen Jahr haben wir die Spenden aus der Caritas-Sammlung eingesetzt um 
………... 

Auch jetzt brauchen wir Ihre Unterstützung.  

Helfen Sie hier und jetzt! Vergelt’s Gott! 

Ihr Pfarrer 
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Sehr geehrter Herr ……….., 

kennen Sie Menschen, die auf Hilfe und Unterstützung angewiesen sind? Weil sie 
beispielsweise arbeitslos wurden und das Geld nicht reicht, den Schulausflug für die Kinder 
zu finanzieren? Oder weil sie krank oder alt sind und die Pflege der Sozialstation brauchen, 
um weiterhin zu Hause leben zu können? Oder weil sie ein behindertes Kind haben, das 
rund um die Uhr versorgt werden muss, so dass kaum Zeit zum Verschnaufen bleibt? 

Einmal im Jahr rufen Caritas und Pfarrgemeinden gemeinsam zu Spenden für die karitative 
Arbeit in unseren Pfarrgemeinden und im Dekanat ……….. auf. Im Jahr 2016 steht die 
Caritas-Sammlungswoche unter dem Motto: „Hier und Jetzt helfen“. Überall in unserer 
Nachbarschaft gibt es Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen und Menschen, die 
z.B. ehrenamtlich mithelfen, die notwendige Arbeit zu tun. 

Das vielfältige Engagement der Pfarrgemeinde ergänzt der Caritasverband ……….. mit 
professionellen Angeboten für Hilfsbedürftige. Mit ihren Diensten und Einrichtungen ist die 
Caritas im Landkreis für Menschen da, die auf Hilfe angewiesen sind. Ein Beispiel dafür ist 
die „………..“.  

Ein anderes Beispiel ist ………...  

Auch in diesem Jahr bitten wir Sie um eine Spende bei der Caritassammlung 2016. Sie 
kommt direkt der karitativen Arbeit Ihrer Pfarrgemeinde, des Caritasverbandes der 
Erzdiözese Freiburg und des Caritasverbandes ……….. – und damit hilfsbedürftigen 
Menschen in Ihrer Nachbarschaft – zugute.  

Vielen Dank, dass Sie diese ganz konkreten Hilfen vor Ort ermöglichen! Ihre Pfarrge-
meinde und Ihre Caritas bauen darauf, dass Sie ein Zeichen der Mitmenschlichkeit und 
Solidarität setzen! 

Herzlich Ihr                                     

Pfarrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Frau …,  
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Liebe Mitglieder unserer Pfarrgemeinde  …,  

einmal im Jahr bitten die Kirchengemeinden und die Caritas gemeinsam um Spenden – um 
ganz gezielt helfen zu können.  

Auch wenn man die Not nicht sieht: Es gibt sie. Mitten unter uns. In unserer Gemeinde. 
Mehr, als wir vielleicht ahnen. Menschen, die nicht mehr ein noch aus wissen, die ohne Hilfe 

sind, die einsam und krank sind, die arm sind. 
Gemeinsam mit der Caritas lassen wir in der 
Gemeinde und in der Erzdiözese Freiburg 
niemanden allein. Wir lindern Einsamkeit, 
stehen Kranken und Sterbenden bei, helfen 
Kindern auf ihrem Weg ins Leben; heißen 
Flüchtlinge willkommen; unterstützen 
Alleinerziehende; geben Menschen mit 
Behinderung eine Perspektive. 

Die Spenden der letztjährigen Sammlung 
wurden in unserer Gemeinde vor allem dafür 

eingesetzt, … 

Deshalb bitten wir Sie auch 2016 wieder um Ihre Hilfe. Denn dank Ihrem Zutun können wir 
noch mehr Menschen ganz direkt, unbürokratisch und ohne Umwege unterstützen. Das sind 
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Familien, alte Menschen, Menschen mit 
Behinderung oder psychischen Schwierigkeiten, langzeitarbeitslose oder wohnungslose 
Menschen.  

Bitte helfen Sie uns, zu helfen – Ihre Unterstützung kommt an! Ich bedanke mich im Voraus 
und grüße Sie herzlich. 

Ihr 

Pfarrer 

 

 

 

 


