
 

Musterbriefe 

 für die Caritas-Sammlung 2018  

„Hier und jetzt helfen“ 
 

In jeder Kirchengemeinde und Seelsorgeeinheit ist der Stil verschieden; jeder Autor, jede 

Autorin hat seine eigene „Schreibe“. Hier finden Sie Briefvorschläge und Vorschläge für 

Briefe oder Aufrufe im Pfarrblatt, die auch als „Steinbruch“ verwendet und Anlass und Ort 

entsprechend neu zusammengesetzt werden können. 

 

Sehr geehrter Herr,  

Lorenz Werthmann, der Gründer der Caritas in Deutschland, schrieb einmal: „So nehmen 

Sie die besten sozialen Gesetze: alles ist in Ordnung – aber die Gesetzgebung wird sich 

nicht fortbewegen. Warum? Es fehlt die Caritas im Herzen des Fabrikanten, […] es fehlt der 

weite Blick und das warme Herz bei dem Beamten, der die Ausführung dieser Gesetze 

überwachen soll. So ist also die Caritas der Dampf in der sozialen Maschine.“1  

Das stimmt! Die Caritas macht Dampf! Mit Ihrer Hilfe können wir diejenigen erreichen, die 

von der staatlichen Hilfe nicht erreicht werden. Es sind junge Menschen, die nicht die 

Chancen haben, Fuß zu fassen. Es sind junge Eltern, die ihren Kindern gerne Perspektive 

bieten können, aber die selbst vom Leben überfordert sind. Es sind ältere Menschen, die ihr 

Leben lang gearbeitet haben, und jetzt allein und einsam sind.  

Die Alten zu besuchen, mit den Kindern Hausaufgaben machen, die Eltern bei Erziehung 

und Arbeitssuche unterstützen – oft sind es die kleinen, die ganz menschlichen Dinge, die 

helfen. Und die fehlen, wenn es niemand sie tut.  

Helfen Sie mit Ihrer Spende, dass unsere Gesellschaft eine faire Chance für alle bietet! 

Mit dankbaren Grüßen  

 

Ihr 

Pfarrer 

 

 

 

  

                                                           
1 Lorenz Werthmann, in Karl Borgmann, Lorenz Werthmann, Reden und Schriften, Freiburg 1958, S. 70. 



 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Christen in unserer Gemeinde XXX,  

„Für jetzt bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die 

Liebe!“ (1 Kor 13, 13), schrieb der Apostel Paulus vor über 2000 Jahren. Es ging ihm wie 

uns: er ist Jesus von Nazareth nie selbst begegnet, und dennoch spürt er: dieser Mensch hat 

eine ganz neue Qualität in das Miteinander von Gott und uns Menschen gebracht. Paulus ist 

überzeugt: die Liebe, die in Jesus Christus greifbar geworden ist, wird unser Leben und 

Sterben für immer grundlegend verändern. 

Es ist nicht die romantische Liebe, die er beschwört, sondern die Nächstenliebe. Gott, der 

uns so oft und so bedingungslos beschenkt, liebt uns Menschen als seine eigenen Kinder. 

Was kann danach noch sein wie zuvor?  

Wer diese Liebe erfährt, der will sie teilen, weitergeben. Darum bitten wir Sie heute um eine 

Spende. Eine Spende, um denen zu helfen, die allein, einsam und trostlos sind. Für die 

Männer, die an die Tür vom Pfarrhaus klopfen. Für die Frauen, die nicht wissen, wie sie den 

Wandertag für ihr Kind bezahlen sollen. Für die Alten, die kaum eine Rente haben. Ihre 

Spende verändert Leben! 

Helfen Sie mit Ihrer Spende – Sie tut Gutes! 

Mit dankbaren Grüßen  

 

Ihr 

Pfarrer 

 

 

 

  



 

 

Sehr geehrte Frau,  

Nathan* ist verzweifelt: überall sind Menschen, Spielsachen. Wo soll er nur in Ruhe seine 

Hausaufgaben machen? Nathan lebt mit seiner Mutter und den zwei jüngeren Schwestern in 

einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Seine Mutter arbeitet als Verkäuferin im Einzelhandel, rackert 

sich ab für ihre Kinder, und doch bleibt nicht viel übrig. Würde man sie fragen: Arm? 

Bestimmt nicht. Mit der Kraft am Ende? Oft.  

Kinder wie Nathan und seine Schwestern brauchen unsere Hilfe. Helfen Sie, damit wird 

helfen können.  

 Nathan, dass er seinen Lerneifer und seine Neugier behält und nicht resigniert auf die 

falsche Bahn gerät. Durch eine Jugendgruppe, die ihn fördert und fordert und ihm 

Raum für sich selbst gibt.  

 Seinen Schwestern, dass sie spielen, lernen, leben können. Durch Mädchengruppen, 

in denen sie lernen, ihre Wünsche und Ziele zu kennen und zu erreichen.  

 Seiner Mutter, dass sie Hilfe bekommt, bevor sie völlig aufgerieben ist. Durch 

Erziehungsberatung, Familienpflege, eine Ansprechpartnerin, wenn alles zu viel wird.  

Wir bei der Caritas haben Lösungen. Wir haben Menschen, die Not sehen und handeln. 

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende. Mit Ihrer Spende können wir Leben retten! 

Wir danken Ihnen von Herzen! 

 

Ihr 

 

Caritasvorsitzender    Pfarrer 

 

 

 

*Name geändert 

  



 

Liebe Frau ….,  

befreites Kinderlachen, unbeschwerte Stunden mit Freundinnen und Freunden, spielen und 

toben unter freiem Himmel – das sollten Kinder können, oder?  

Die Kinderstunde des Caritasverbandes ist Leons* liebste Zeit in der Woche: „Hier kann ich 

spielen und lachen und wir machen spannende Ausflüge!“ Zuhause ist nicht viel Platz, zu 

fünft lebt die Familie in einer 3-Zimmer-Wohnung und die Eltern haben wenig Zeit. Mit 

Spenden aus der Caritas-Sammlung können die Kinder Ausflüge machen und jetzt gibt es 

noch eine zusätzliche Hausaufgabenbetreuung.  

Hier helfen Ihre Spenden ganz konkret! Sie, liebe Frau …, ermöglichen Kinder unbeschwerte 

Stunden in einer schwierigen Kindheit, Sie schenken Einsamen Gemeinschaft und Mutlosen 

eine neue Perspektive. Ihre Spende hilft! 

Spenden Sie auch in diesem Jahr für die Caritas-Sammlung „Hier und jetzt helfen“. Danke. 

Ihr  

 

 

Pfarrer/ Caritasvorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Name geändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2018 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 2018. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 2018 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 

 

 

 

 


