
Aufruf der deutschen Bischöfe zum Caritas-Sonntag 2016 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Am nächsten Sonntag begehen wir den diesjährigen Caritas-Sonntag. In diesem 
Jahr beschäftigt sich die Caritas besonders mit der Frage der Gerechtigkeit 
zwischen den Generationen.  
 
Alle Prognosen gehen davon aus, dass die Zahl junger Menschen in unserer 
Gesellschaft zurückgehen wird, während die Zahl der älteren Menschen deutlich 
steigt. Das Verhältnis der Generationen wird sich verändern. Was bedeutet es für 
eine Gesellschaft, wenn immer mehr ältere und immer weniger junge Menschen 
zusammenleben? Wie wirkt sich das auf die Situation von Kindern und 
Jugendlichen aus und was bedeutet es für die Versorgung bei Krankheit und 
Pflege der älteren Generation?  
 
Die Caritas stellt bei ihrer Kampagne dazu Kinder in den Mittelpunkt. „Kann die 
junge Generation künftige Lasten stemmen?“ ist auf einem Plakat zu lesen, auf 
dem ein kleines Mädchen eine Hantel stemmt. „Muss die nächste Generation für 
zwei arbeiten?“ fragt ein kleiner Junge, der einen Gabelstapler zieht. „Wie 
schweißen wir alle Generationen für eine gute Zukunft zusammen?“ fragen ein 
Mädchen und ein Junge, die vor einer Werkbank stehen.  
 
Auch in den Pfarrgemeinden sind die Auswirkungen des demografischen Wandels 
spürbar. Die Antworten darauf sind nicht leicht, sie bieten aber auch die Chance, 
Neues zu wagen. Die Caritas fordert dazu auf, sich für Generationengerechtigkeit 
stark zu machen. Alle sind eingeladen, sich mit ihren Ideen und ihren Erfahrungen 
für ein gutes Miteinander der Generationen einzusetzen. 
 
(Hier können konkrete Beispiele aus der Diözese oder Pfarrei einfließen, wo durch 
Vernetzung und Neuaufbrüche Veränderungen gemeinsam bewältigt werden.)  
 
Die Kollekte des Caritas-Sonntags ist für die vielfältigen Anliegen der Caritas in 
unseren Pfarrgemeinden und der Diözese bestimmt. Bitte unterstützen Sie durch 
Ihre Gabe die Arbeit der Caritas. Wir danken Ihnen dafür sehr herzlich. 
 
 
Berlin, den 21. Juni 2016   Für das (Erz-) Bistum ……… 
 
 
 
 
Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 18. September 2016 (alternativ: 11. 
September 2016) auch am Vorabend, in allen Gottesdiensten verlesen werden. 
 


