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Impulse für die Pfarrcaritas  

Ideen für die Lange Nacht der Kirchen 

 

Die tätige Nächstenliebe ist eine tragende Säule des Glaubens und des Lebens. Sie zeugt von 

gegenseitiger Sorge und Achtsamkeit, vor allem denen gegenüber, die arm, einsam und in Not sind. 

 

„Nahe und gemeinsam“ kann verwirklicht werden, wenn Menschen sich gemeinsam für andere 

einsetzen, wenn sie hinschauen wo Not und Verzweiflung herrscht, wenn sie hinhören und für andere 

da sind. 

 

Zur Vorbereitung ein paar Fragen und Inputs: 

- Was gibt es in unserer Pfarrei an karitativen Angeboten? Lebensmittelausgaben, 

Kleiderkammer, Partnerprojekt in einem anderen Land, Lesementoren, usw.  

Was könnte man unterstützen oder einbinden? 

- Wer ist bei uns karitativ tätig und kann miteinbezogen werden? Welche Vereine, Gruppen, 

Personen? Vinzenzverein, Pfarrcaritas, KVW, Missionsgruppe, Famillienverband ,…  

- Welches Thema wollen wir in den Mittelpunkt rücken? Armut, Einsamkeit, Flucht, Migration, 

Abhängigkeiten, Krankheit, Sterben, usw.  

- Gibt es Menschen die bereit sind von ihren Erfahrungen zu sprechen? Von ihrer Arbeit?  

- Seniorenwohnheime, Krankenhaus, Obdachlosenhäuser, Beratungen, … 

 

Konkrete Vorschläge und Ideen im karitativen Bereich, bei denen die Pfarreien die Vielfalt von Kirche 

und Glaubensgemeinschaft erleben und aufzeigen können.  

- gemeinsames kulturelles Abendessen  

- eine Art Suppensonntag to go: Suppen oder für die warme Jahreszeit etwas Kühleres in 

Bechern verteilen und eine Spende dafür einsammeln; man kann das Projekt für das man 

sammelt, auch mit Plakaten vorstellen (z.B. ein Schenken mit Sinn Projekt 

https://www.caritas.bz.it/spenden/schenken-mit-sinn.html oder 

https://www.caritas.bz.it/spenden/not-in-suedtirol.html)  

- das Projekt Coffee to help von youngCaritas  

- eine gemeinsame Aktion, den Friedhof zu verschönern – Kerzen vorher in einem Workshop 

basteln und dann bei einem gemeinsamen abschließenden Abendgebet auf den Gräbern 

verteilen 

- ein Themenabend zum Thema Armut, Flucht oder anderes, gekoppelt mit einem 

Erfahrungsbericht einer betroffenen Person oder einem Experten, der von seiner Arbeit oder 

seinem Einsatz berichtet 

https://www.caritas.bz.it/spenden/schenken-mit-sinn.html
https://www.caritas.bz.it/spenden/not-in-suedtirol.html
https://www.youngcaritas.bz.it/caritascafe/projekte/coffee-to-help.html
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- eine Aktion gemeinsam mit dem Seniorenwohnheim in der Nähe: Kinder und ältere Menschen 

Basteln gemeinsam etwas für kranke oder einsame Menschen, oder für obdachlose oder 

Menschen in Not  

- eine Sammlung von haltbaren Lebensmitteln in der Kirche für die Lebensmittelausgabe vor 

Ort 

- Lebendige Bibliothek – Menschen, die besondere Erfahrungen gemacht haben erzählen an 

verschiedenen Ecken in der Kirche davon 

- Bibel lesen mit karitativem Bibeltext, der barmherzige Samariter, die Fußwaschung usw. mit 

Bilder, mit kreativen Inputs (Theater usw.) 

- Wand oder Tisch, auf dem man auf schönen Kärtchen einen lieben Gedanken oder Wunsch 

schreiben kann, der dann anschließend an ein Seniorenwohnheim oder an ältere und 

schwache Menschen in der Pfarrei verteilt werden kann 

- einen Kleidertauschmarkt in der Kirche organisieren – Thema Nachhaltigkeit – über die 

Produktion von Kleidung erzählen, auf Plakaten usw.  

- in einem Workshop Flaschenpost vorbereiten oder Steine bemalen; anschließend diese vor 

der Tür des Nachbarn oder an einem Ort im Dorf hinlegen, damit sie jemand mitnehmen kann 

- Einen gemeinsamen Geschichtennachmittag in der Kirche verbringen. Ältere Menschen 

erzählen Geschichten aus ihrer Kindheit oder lesen ein Buch vor, evtl. in Zusammenarbeit mit 

der Bibliothek 

- Verteilen von Postkarten mit Gebeten (erhältlich auf Anfrage in den Caritas-Büros Pfarrcaritas 

und Freiwilligenarbeit) 

 

Nähere Informationen erhalten Interessierte bei der Dienststelle Pfarrcaritas und Freiwilligenarbeit 

oder auf der Homepage der Caritas unter Mithelfen/Pfarrcaritas/Pfarrcaritas aktiv oder 

https://www.bz-bx.net/de/langenacht.html.  

 

 

file:///C:/Users/Brigitte.Hofmann/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PQWNUG4Z/-%09https:/www.youngcaritas.bz.it/taetigkeiten/aktionen/kleidertauschmarkt.html
https://www.bz-bx.net/de/langenacht.html

