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Sehr geehrter Herr Pfarrer! Liebe Pfarrgemeinde!

      Dienst am Menschen, die Hilfe brauchen – das 
ist Gottesdienst in seiner unmittelbarsten Form. Auch 
in diesem Jahr begehen wir den Sonntag vor Christkönig wieder als „Welttag der Armen“. 
Papst Franziskus hat dazu heuer ein Bibelwort des Evangelisten Markus in den Vordergrund 
gerückt: „Die Armen habt ihr immer bei euch.“ Wie aktuell dieser Satz ist, wissen all jene, 
die im Sozialbereich arbeiten oder in der Seelsorge tätig sind. Das Hilfsnetz für Obdachlose 
und Menschen in Not in der Steiermark ist bereits sehr engmaschig – doch selbst in der 
Steiermark gibt es Menschen, die zu wenig für ein würdevolles Leben haben. Denn auch 
bei uns, in einem der 20 reichsten Ländern weltweit, ist Armut spürbar: Arbeitsplatzverlust 
und Preissteigerungen bei Strom und Gas sind für Menschen, die ohnehin schon am 
Existenzminimum leben, fatal, und der Schulanfang stürzt sozial benachteiligte Familien oft 
zusätzlich in finanzielle Not.

      Bereits in den vergangenen Jahren wurde mit der „Elisabeth-Sammlung“ viel erreicht. 
Im letzten Jahr konnten trotz der Pandemie allein Pfarren und Klöster 56.743,- Euro 
sammeln. Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott: für deine/Ihre Mithilfe und deinen/Ihren 
persönlichen Einsatz! 

      Unser großes Anliegen als Caritas und unser gemeinsames Anliegen als Christinnen 
und Christen ist es, dieses dichte Angebot der Hilfe auch weiterhin aufrechterhalten zu 
können. Darum bitte ich dich/Sie, auch heuer wieder eine Kirchensammlung anlässlich 
des Elisabeth-Sonntages und des 5. Welttags der Armen am 14. November 2021 
durchzuführen. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Regionen stehen gerne für 
regionale Fragen, Aktionen in der Region und weitere Unterstützung zu Verfügung.

      Wandeln wir auch heuer wieder Armut um in Gottesdienst. „Die Armen um sich zu 
haben“: nehmen wir dieses von Papst Franziskus zitierte Bibelwort als Chance wahr, 
Menschen in Not zu helfen und damit Dienst am Nächsten und an Christus zu tun. 

      Mit der Bitte um Unterstützung auch in diesem Jahr zugunsten bedürftiger Menschen  
in der Steiermark grüßt herzlich,

Mag. Herbert Beiglböck, MSc. 
Caritasdirektor


