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Die Muster-Dankbriefe sind bewusst verschieden in Stil und Ton und verstehen sich als 
Bausteine und „Steinbruch“, um für die jeweilige Gemeinde den richtigen Ton zu treffen. Bitte 
bauen Sie sich den Brief zusammen, der Ihren Spenderinnen und Spendern auf die 
passende Weise „Danke“ sagt. 

Die Bilder dürfen Sie mit der Quellenangabe „pexels“ für Ihre Dankbriefe abdrucken. 

 

 
Bild: pexels 

 
Liebe Frau …,  

herzlich danke ich Ihnen für Ihre Spende bei der Caritas-Sammlung! Sie bringen Ihren 
Glauben zum Leben und ins Leben. Mit Ihrer Spende können wir ganz konkret helfen, wenn 
Eltern ihren Kindern den Klassenausflug nicht bezahlen können; wenn der Besuchsdienst 
alten und einsamen Menschen den Tag erhellt und wenn sich die Rentnerin den neuen 
Lattenrost nicht leisten kann.  

Mit Ihrer Spende ermöglichen Sie Leben! Das mag groß klingen, ist auch so gemeint – 
Menschen können ihre Sorgen abschütteln und erleben, dass ihnen geholfen wird. Das gibt 
Kraft und Mut zum Weitermachen.  

Danke, dass Sie helfen! 

Ihr  

 

 

Pfarrer 

PS: Die Zuwendungsbestätigung finden Sie im Anhang. 
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Liebe Familie …,  

ich danke Ihnen herzlich für Ihre (großzügige/ großherzige) Spende für die Caritas-
Sammlung in Höhe von … Euro. Sie leisten einen (wesentlichen/ unverzichtbaren) Beitrag zu 
unserer (funktionierenden/ solidarischen) Gesellschaft.  

Als Pfarrer bitte ich jedes Jahr im September um Ihre Spende für die karitative Arbeit in 
unserer Gemeinde und in der ganzen Erzdiözese Freiburg. Ich bin dankbar und glücklich, 
dass Sie und viele weitere Gemeindemitglieder dieser Bitte folgen und großzügig und 
fröhlich spenden. Durch Ihren Einsatz können wir denen helfen, die dringend Unterstützung 
benötigen – ganz konkret in unserer Nähe. (Hier wenn möglich ein Projekt der Gemeinde 
nennen, das durch Sammlungsmittel unterstützt wird). 

„Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht 
unter Zwang; denn Gott liebt einen fröhlichen Geber“, so schreibt schon der Apostel Paulus 
an die Gemeinde in Korinth (2 Kor 9,7). Von Anfang an ist uns Christen das Geben ins Herz 
geschrieben – Danke, dass Sie auch 2018 die Treue halten.  

Ihre Gabe erreicht viele und bewirkt viel Gutes! 

Mit dankbaren Grüßen  

Ihr  

 

Pfarrer 
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Liebe Frau …,  

der Herbst steht in voller Farbenpracht, und wir sagen Danke! Nicht nur an Erntedank, 
sondern auch an Sie – Sie haben die Caritas-Sammlung 2018 mit … Euro unterstützt: das ist 
großartig!  
Insgesamt sind in unserer Seelsorgeeinheit/ Kirchengemeinde … Euro gespendet worden – 
damit können wir viel Gutes tun! Ohne Ansehen von Religion, Konfession oder Nationalität 
können wir denen helfen, die Hilfe benötigen, denen unser Sozialsystem nicht hilft.  

Danke, dass Ihnen die Menschen in Ihrer Nachbarschaft nicht egal sind! 

Vergelt’s Gott  

Ihr 

 

Pfarrer  
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Im Pfarrblatt:  

Herzlich danken wir allen Spenderinnen und Spendern bei der Caritas-Sammlung 2018. 
„Hier und jetzt helfen“ ist das Motto der Sammlung, und das tun Sie! Es sind in unserer 
Seelsorgeeinheit/ Kirchengemeinde insgesamt … Euro gespendet worden – Danke!  

Mit diesem Geld helfen wir ganz konkret: wenn eine Familie ihrem Kind die Klassenfahrt 
nicht finanzieren kann. Wenn die Abstellung des Stroms droht. Wenn wir alte und einsame 
Menschen besuchen. (hier konkrete Beispiele) 

Danke, dass Sie helfen!  

 

 

Das Kreuz in der Ludgerikirche in Münster wurde 
1944 bei einem Bombenangriff beschädigt. Nach 
dem Krieg beschloss die Kirchengemeinde, die 
abgerissenen Arme nicht zu restaurieren, sondern 
man brachte stattdessen die Aufschrift „Ich habe 
keine Hände als die euren“ an. 

 

 

Christus hat keine Hände, nur unsere Hände,  
um seine Arbeit heute zu tun.  

Er hat keine Füße, nur unsere Füße, 
um Menschen auf seinen Weg zu führen.  

Christus hat keine Lippen, nur unser Lippen,  
um Menschen von ihm zu erzählen.  

Er hat keine Hilfe, nur unser Hilfe, 
um Menschen an seine Seite zu bringen.  
(Gebet aus dem 4. Jahrhundert) 

 


