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Sehr geehrter Herr Pfarrer!                
Liebe Pfarrgemeinde!

Auch in diesem Jahr begehen wir den Sonntag vor Christkönig wieder als „Welttag 
der Armen“. Papst Franziskus erinnert in seiner Botschaft zu diesem besonderen Tag 
daran, dass schon für die ersten christlichen Gemeinden das Teilen und die Solidarität 
ein wesentliches Element ihrer christlichen Identität war. Gerade in Zeiten von hoher 
Inflation, extremen Energiepreisen und allgemeiner Verunsicherung ist die Solidarität mit 
den Schwächsten besonders wichtig. Denn die ohnehin brenzlige Situation für alle jene, 
die die sich schon unter normalen Bedingungen oft nicht ausreichend zu Essen, keine 
Heizung oder warme Kleidung leisten konnten, hat sich in den letzten Monaten drastisch 
verschärft!
 
Unser Hilfsnetz für Menschen in Not in der Steiermark ist bereits sehr engmaschig – doch 
selbst hier gibt es viele Menschen, die zu wenig für ein würdevolles Leben haben. Unser 
großes Anliegen ist es, dieses dichte Angebot der Hilfe auch weiterhin aufrechterhalten 
zu können, darum bitte ich Sie, auch heuer wieder eine Kirchensammlung anlässlich 
des Elisabeth-Sonntages und des 6. Welttages der Armen am 13. November 2022 
durchzuführen. Für die Elisabeth-Gottesdienste stehen unsere Regionalkoordinator*innen 
vor Ort, aber auch Mitarbeiter*innen aus unseren Einrichtungen gerne zur Verfügung, um 
im Rahmen de Gottesdienstes über die Arbeit der Caritas zu erzählen oder wenn Sie über 
regionale Angebote Informationen haben möchten.

Bereits in den vergangenen Jahren wurde mit der „Elisabeth-Sammlung“ viel erreicht. 
Im letzten Jahr konnten allein Pfarren und Klöster über 73.000,- Euro sammeln. 
Dafür ein herzliches Vergelt’s Gott: für Ihre Mithilfe und Ihren persönlichen Einsatz!
So bitte ich auch dieses Jahr um Unterstützung zugunsten bedürftiger Menschen in der 
Steiermark: Denn, Mehrkosten benötigen mehr Hilfe. Danke!

Ich danke herzlich für das gute Miteinander der Pfarren mit der Caritas und wünsche 
Ihnen alles Gute und Gottes Segen!

Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und Gottes Segen!

Nora Tödtling-Musenbichler
Caritasdirektorin


