
Aufruf der deutschen Bischöfe zum Caritas-Sonntag 2022 
 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
 
Caritas – das ist gelebte Nächstenliebe. Sie geschieht zwischen Bekannten und 
Unbekannten, analog und digital, in den Gemeinden und den sozialen Diensten und 
Einrichtungen weltweit. Caritas – das heißt mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, 
unser Leben zu teilen und Herausforderungen gemeinsam anzupacken.  
 
2022 blicken wir mit großer Dankbarkeit schon auf 125 Jahre verbandliche Caritas 
zurück. Die Jahreskampagne des Deutschen Caritasverbandes 
#DasMachenWirGemeinsam ruft eine Erfahrung in Erinnerung: Große 
Herausforderungen meistern wir am besten, wenn wir sie gemeinsam angehen und 
ein Netz aus Hilfsangeboten und Akteuren knüpfen. 
 
Tiefe Spuren hinterlassen hat in diesem Jahr der Krieg in der Ukraine. Viele Menschen 
sind gezeichnet von dem unermesslichen Leid des Krieges, von Gewalt und von 
Flucht. Ungezählte Caritas-Organisationen in ganz Europa leisten beeindruckende 
Hilfe, gerade auch, indem sie mit Kommunen, Kirchengemeinden, zivilgesell-
schaftlichen Organisationen und anderen Wohlfahrtsverbänden vor Ort zusammen-
arbeiten.  
 
Tiefe Spuren hinterlassen hat auch die andauernde Pandemie in ungezählten 
Menschenleben. Alte und junge Menschen waren konfrontiert mit sozialer Isolation, 
mit finanziellen Sorgen und menschlicher Überforderung. Die Caritas teilt die Nöte und 
sie engagiert sich in doppelter Weise: als Anbieterin sozialer Hilfen und als Gestalterin 
sozialer Orte, an denen sich Menschen für andere engagieren.  
 
Tiefe Spuren hat schließlich der vergangene Hitzesommer hinterlassen – in den 
Wäldern und in der Landwirtschaft. Gleichzeitig gehen wir auf einen Winter zu, in dem 
exorbitant hohe Strom- und Gaspreise uns in Bedrängnis bringen. Energiesparen als 
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz muss so gelingen, dass auch Menschen mit 
niedrigem Einkommen nachhaltig wohnen, unterwegs sein und leben können. 
Konkrete Projekte wie der Caritas Stromsparcheck tragen dazu bei. 
 
Solidarität, das machen wir gemeinsam! Damit dies gelingt, bitten wir Sie um eine 
Spende am Caritas-Sonntag, welche für die vielen Anliegen der Caritas in unseren 



Pfarrgemeinden und in den Diözesen bestimmt ist. Für all Ihre Gaben danken wir sehr 
herzlich. 
 
Berlin, den 20.06.2022   Für das (Erz-) Bistum…. 
 
Dieser Aufruf soll am 11. September 2022 [alternativ: 18. September 2022] in allen 
Gottesdiensten – einschließlich der Vorabendmessen – verlesen bzw. in geeigneter 
Weise veröffentlicht werden. 
 
 


