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Aufgabe erzählen. Auf diese Weise gelingt es Ihrer Gemeinde möglicherweise, 
weitere Engagierte für die karitativen Aufgaben zu gewinnen, die Sie sich 
vorgenommen haben. 

Das Erzählen über karitatives Engagement Ihrer Gemeinde ist natürlich nicht nur 
in den Sozialen Medien oder im Internet möglich. Wenn Sie mögen, können Sie in 
der Kirche oder im Gemeindesaal eine kleine Ausstellung zum Caritas-Sonntag 
aufbauen, in der Sie über die karitative Arbeit Ihrer Gemeinde berichten. 
 
 
„Zukunft denken, Zusammenhalt leben“ – aber wie? 
 
Den Pfarrbrief, Ihren Social-Media-Kanal oder eine Ausstellung zur karitativen Arbeit 
in Ihrer Gemeinde können Sie auch dazu nutzen, um die Gemeindemitglieder zu 
fragen, wie aus deren Sicht „Zukunft denken“ geht, oder woran sie erkennen, dass 
in Ihrer Gemeinde „Zusammenhalt leben“ einen hohen Stellenwert hat. 
Möglicherweise bekommen Sie auf diesem Wege wertvolle Rückmeldungen oder 
Anregungen für Ihr Gemeindeleben. 
 
 
Gottesdienstbausteine gibt es ab Ende August 
 
Für Ihren Gottesdienst zum Caritas-Sonntag 2022 werden wir wieder 
Gottesdienstbausteine herausbringen. Diese finden Sie ab Ende August 2022 unter 
www.caritas-ac.de/caritas-sonntag im Internet. 
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#DasMachenWirGemeinsam 
Was Gemeinden zum Caritas-Sonntag 2022 tun können 
 
Sie möchten sich darüber informieren, wie Ihre Gemeinde den Caritas-Sonntag 
2022 gestalten kann? Dafür soll Ihnen diese Sammlung Anregungen geben. 

Weil zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Kurz-Information niemand sicher sagen 
kann, wie die Corona-Lage sich entwickelt, sind die nachfolgenden Ideen so 
konzipiert, dass sie sowohl in Präsenz als auch in Online-Formaten (Homepage, 
Social Media) umgesetzt werden können. 
 
 
Die Caritas-Dachkampagne #DasMachenWirGemeinsam 
 
Um die Caritas-Dachkampagne 2021/2022 #DasMachenWirGemeinsam für Sie in 
den Zusammenhang einzuordnen, sei kurz erläutert: Die Caritas hat erstmals 
bundesweit eine zweijährige Dach-Kampagne aufgelegt. Das Jahr 2021 war 
sozialpolitisch geprägt von der Corona-Pandemie und der Bundestagswahl. Im Jahr 
2022 besteht der Deutsche Caritasverband seit 125 Jahren. 

Ob es um die Gestaltung eines Verbandes oder um die Bewältigung von 
Herausforderungen geht, die Caritas ist davon überzeugt: Das machen wir (nur) 
gemeinsam. Es kommt auf jede und jeden an: im Verband, in der Gesellschaft, in 
der Kirche. 

Unter dem Claim der Caritas-Dachkampagne #DasMachenWirGemeinsam hat der 
Deutsche Caritasverband für das Jahr 2022, in dem er den 125. Jahrestag seiner 
Gründung begeht, die Aktion aufgelegt „Zukunft denken, Zusammenhalt leben.“ Bei 
aller Wertschätzung für die lange Geschichte der Caritas in Deutschland geht es 
dem Deutschen Caritasverband anlässlich seines Jubiläums nicht in erster Linie um 
Rückschau. Vielmehr geht es ihm um den Blick in die Zukunft. 

Die Caritas, die sich dem Motto „Not sehen und handeln“ verpflichtet weiß, hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, Notlagen zu erkennen, seien sie vor Ort oder weltweit. 
Bei den Notlagen vor Ort spielen auch und gerade die vielen ehrenamtlich 
Engagierten in Verbänden, Fachverbänden, Diensten, Einrichtungen und 
Kirchgengemeinden eine große Rolle. Sie haben ganz andere, unmittelbarere 
Zugänge zu Menschen, als diese jemals eine Institution, Organisation oder eine 
staatliche Stelle haben kann. Was Not wendend und daher auch notwendig ist, 
muss immer wieder neu wahrgenommen werden, damit Menschen in Not geholfen 
werden kann. 

In diesem Sinne ist „Zukunft denken“ wichtig. Denn vor uns liegen 
Herausforderungen, bei denen Menschen am Rande zu Verlierern werden könnten. 
Ein Beispiel ist die gegenwärtige Inflation. Die Teuerungsrate kennt seit Wochen nur 
einen Trend: nach oben. Am schwierigsten wird diese Situation für diejenigen, die 
nichts hinzuzusetzen haben. Ein zweites Beispiel ist der Klimawandel. Seine Folgen 
haben Menschen in Teilen des Bistums Aachen im Sommer vergangenen Jahres zu 
spüren bekommen, als eine Flutwelle Häuser, Existenzen, Menschenleben 
hinweggespült hat. Dass wir in der Energiepolitik umsteuern müssen, liegt auf der 
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Hand. Klimaschutz aber muss sozial gerecht erfolgen. Er darf nicht diejenigen, die 
wenig im Geldbeutel haben, über die Maßen belasten. Daher macht sich die Caritas 
stark für sozial gerechten Klimaschutz. 

„Zusammenhalt leben“ bedeutet für die Caritas nämlich, keine zusätzlichen 
Spaltungen zu produzieren, und dort, wo diese drohen, ihre Stimme zu erheben. 
„Zukunft denken, Zusammenhalt leben“ ist gerade im Jubiläumsjahr der Caritas der 
Auftrag, nach vorne zu schauen, aber dabei die nicht aus dem Blick zu verlieren, die 
am Rande stehen. 
 
 
Eintreten für die Werte der Caritas 
 
Die Caritas versteht sich als Solidaritätsstifterin. Das bedeutet, sie wirbt aktiv für die 
Werte der Caritas und versucht, viele Mitstreiter zu finden, die diese Werte teilen. 
Dafür hat sie den „Wertegenerator“ ins Leben gerufen, ein Online-Tool, mit dem 
Menschen, die die Caritas und ihre Anliegen unterstützen möchten, Gesicht zeigen 
für die Werte der Caritas. 

Unter www.dasmachenwirgemeinsam.de/deinewerte/ gelangt man zum 
Wertegenerator der Caritas. Dort können die Nutzerinnen und Nutzer einfach ein 
Foto von sich hochladen – auch Gruppenfotos sind möglich – und dieses einem 
Wert zuordnen. Zur Verfügung stehen unter anderem Werte wie Gerechtigkeit, 
Solidarität, Respekt, Nächstenliebe, Frieden. Das Foto erscheint dann im 
Wertegenerator der Caritas, kann aber ebenso hochgeladen werden auf dem 
persönlichen Social-Media-Profil oder auf einer Social-Media-Seite eines 
Verbandes, einer Einrichtung oder einer Pfarrgemeinde. 

Unser Vorschlag für Sie als Verband, Einrichtung oder Kirchengemeinde: 
Ermuntern Sie Nutzerinnen und Nutzer ihrer Social-Media-Kanäle, den 
Wertegenerator der Caritas zu nutzen und Fotos auf Ihren Social-Media-Kanälen 
hochzuladen. So helfen Sie mit, gemeinsam ein Zeichen zu setzen für die Werte der 
Caritas. 
 
 
Stellen Sie karitatives Engagement in Ihrer Gemeinde vor 
 
Das Engagement für den Nächsten ist gleichberechtigt neben Liturgie und 
Verkündigung eine Wesensäußerung der christlichen Gemeinde. Nicht ohne Grund 
gibt es daher in Pfarrgemeinden Kreise, die sich um karitative Aufgaben in ihrer 
Gemeinden kümmern. Aber sind diese Aktivitäten in Ihrer Gemeinde bekannt? 

Wir möchten Sie ermuntern, das karitative Engagement Ihrer Gemeinde 
vorzustellen. Dazu können Sie Medien wie den Pfarrbrief oder die Homepage 
nutzen. Beschreiben Sie, wie sich Ihre Gemeinde einsetzt für Menschen am Rande. 
Erläutern Sie, welche Kontakte Ihre Gemeinde zu karitativen Einrichtungen wie 
Pflegeeinrichtungen, Kindertagesstätten oder Einrichtungen für Menschen mit 
Behinderung unterhält. Lassen Sie ehrenamtlich Engagierte zu Wort kommen, die 
sich im Caritas-Kreis Ihrer Gemeinde engagieren und die von dieser erfüllenden 


