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1. „Refugees welcome“ oder: Caritative Einrichtungen als 
Lebensorte der Kirche 

Unser Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle begrüßt seit 
Anfang September Flüchtlinge auf einem Großplakat über dem 
Haupteingang mit dem Slogan „Fremde Freunde – Refugees welcome!“. 

Die 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Haus bekennen sich in 
kurzen Videoclips durch Menschen aus unterschiedlichen  
Herkunftsländern zu  Toleranz, Nächstenliebe und Menschlichkeit 
angesichts der Herausforderungen durch die Flüchtlinge. „Im 
Krankenhaus erleben wir, wie bereichernd ein tolerantes, freundliches 
und aufgeschlossenes Miteinander ist“, so der Geschäftsführer .des 
Hauses. Das Krankenhaus positioniert sich nicht nur. Es leistet 
medizinische Hilfe für Flüchtlinge, wo es nötig ist, ganz  in der Tradition 
seiner Namenspatronin, der heiligen Elisabeth. Wo Caritas drauf steht, 
muss eben Caritas drin sein. 

Wenn Kirche zukunftsfähig werden will, gehören lebendige Orte der 
Verwirklichung des Evangeliums dazu. Soziale Einrichtungen sind 
prädestinierte Lebensorte der Kirche. Sie sind es schon und müssen es 
nicht erst werden. Ganz im Sinne des großen Bildes vom Weltgericht in 
Mt 25 identifiziert sich Gott mit den Menschen in Not: „Ich war hungrig, 
ich war durstig, ich war fremd und obdachlos, ich war nackt, ich war 
krank, ich war im Gefängnis…!“ Danach begegnen 
Caritasmitarbeiter(innen) Gott Tag für Tag. Wenn sich an der 
Gottesbegegnung aber Christsein und Kirchlichkeit festmachen lassen, 
dann verfügen Caritasmitarbeiter hier über wertvolle Kompetenzen. 
Gerade in der Caritas kann man Menschen kennenlernen, die sich bis 
zum Letzten einsetzen für Andere. Dieses Zeugnis unterstreicht die 
Glaubwürdigkeit des kirchlichen Lebensortes Caritas. 

Besonders glaubwürdig werden kirchliche Lebensorte in ihrem Umgang 
mit Asyl, mit Gastfreundschaft und Schutz des Fremden. Hier ist das 
Christentum bei seiner ureigensten Sache.  
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„Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Er zog nach Ägypten, lebte 
dort als Fremder mit wenigen Leuten und wurde dort zu einem großen, 
mächtigen und zahlreichen Volk. Die Ägypter behandelten uns schlecht, 
machten uns rechtlos und legten uns harte Fronarbeit auf. Wir schrien 
zum Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr hörte unser Schreien 
und sah unsere Rechtlosigkeit, unsere Arbeitslast und unsere 
Bedrängnis.“ So heißt es im 26. Kapitel des Buches Deuteronomium (5-
7). 
„Mein Vater war ein heimatloser Aramäer!“ so beginnt eines der wohl 
ältesten Glaubensbekenntnisse der jüdisch-christlichen Tradition. Von 
Abraham ist hier die Rede, der wie fast alle großen Gestalten des Alten 
Testamentes Flüchtling gewesen ist. Es gibt aufgrund dieser 
Erfahrungen wenig Gebote, die in der jüdisch- christlichen Tradition dem 
Gebot des Schutzes der Fremden und der Gastfreundschaft an 
Bedeutung nahekommen. 
 
Wenn in der Kirche von Seelsorge geredet wird und von Pastoral, dann 
verbindet sich damit in der Regel ganz viel Pfarrei und ein wenig 
kategoriale Seelsorge. Mit Caritas verbindet man eher eine nach außen 
gerichtete Aktivität der Kirche. Diese Zweigleisigkeit, hier Kirche und da 
Caritas, hat sich aus unterschiedlichen Gründen in den letzten 
Jahrzehnten sehr verfestigt. Ein ehrlicher Blick eröffnet die Einsicht, dass 
ein Großteil kirchlicher Achtsamkeit in den letzten Jahrzehnten nicht den 
caritativen Lebensorten der Kirche galt. Ich werbe dafür, das zu 
verändern. Wir sollten nicht mehr von Caritas und Kirche reden, auch 
nicht von Caritas und Pastoral - eher und besser von Kirche, von lokaler 
Kirche durchaus. Und dahinter reden wir von Gemeinden und anderen 
kirchlichen Lebensorten. 
 
Zu lange ist gefragt worden, wie die Dienste und Einrichtungen der 
Caritas in die Pfarreien/ Gemeinden integriert werden können. Heute 
wird offenkundig, dass dies die falsche Frage ist. Entscheidender als die 
Frage nach der Integration aller Lebensorte und Lebensformen in die 
Gemeinde oder Pfarrei ist die Herausforderung, dass die 
unterschiedlichen Akteure an den unterschiedlichen Lebensorten der 
Kirche an der je eigenen Identität arbeiten und sich gemeinsam als 
lokale Kirche verstehen, dass sie Lebendigkeit entwickeln, dass sie gut 
aufeinander hin- und verweisen und sich gegenseitig bestärken. Hier gab 
und gibt es oft mehr eine Kultur der Rivalität als Unterstützung und 
Ergänzung. 
 

Die Kirche, ihre Gemeinden und Einrichtungen stehen vor der 
Herausforderung, angesichts krisenhafter Übergänge ihre Identität neu 
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zu bestimmen. Diese Identität werden sie nicht jenseits der 
bedrängenden und konflikthaften Lebenslagen an irgendwelchen 
privilegierten Orten der Gotteserkenntnis finden sondern mitten in den 
Auseinandersetzungen mit den gesellschaftlich brennenden Fragen. Die 
Kirche ist nicht um ihrer selbst willen da. Sie soll Gottes Wirklichkeit 
bezeugen – gerade bei den Bedürftigen. Das erfordert Umkehrprozesse 
in ihren eigenen Kernbereichen. Die Caritas kann bei dieser Aufgabe 
unterstützen und Erfahrungen vermitteln. Aus Verdrossenheit und 
Kleinglaube kommt man am besten heraus, wenn man sich lohnenden 
Aufgaben zuwendet.  

 Caritas kann unserer Kirche helfen, den Blick für den Einzelnen 
wiederzufinden. Es scheint, dass in den letzten Jahrzehnten eher 
das Kollektiv, die Fragen nach neuer Vergemeinschaftung, nach 
Gemeindeentwicklung – also nach dem Zustand der Herde - im 
Vordergrund stand, der einzelne aber mit seinen Fragen und 
Wünschen wenig gesehen worden ist. Insbesondere die 
Pastoraltheologie ist voll von diesen Fragen. In der Praxis der 
Caritas geht es oft genug um die Krise, die Katastrophe, die Not 
des Einzelnen. Das schärft den Blick für das Individuum und sein 
unmittelbares Umfeld – vielleicht auch in der Seelsorge. 

 In der Caritas geht es oft genug um existentielle Fragen und 
Inhalte. Um Krankheiten und Krise, um Trauer und Angst, um 
Ausweglosigkeit und Exklusion. Vielleicht ist das ein wichtiges 
Korrektiv zu einer Freizeitkirche, die sich eher in der Konkurrenz 
mit erlebnisgesellschaftlichen Events befindet und mit viel Kraft 
diesen Wettbewerb gestaltet und verliert. 

 Viele Bereiche unserer Kirche erwecken den Eindruck von 
Kraftlosigkeit und wenig Enthusiasmus auch bei den hauptberuflich 
und ehrenamtlich Mitarbeitenden. In der Caritas sieht das an vielen 
Stellen anders aus. Vielleicht ist die Rückkehr in die Diakonie 
(A.Delp) gerade die Chance, in den Kirchen so etwas wie die 
„Leidenschaft der Nachfolge“ wieder neu zu entdecken. 

 Ein offener Blick für die gesellschaftliche Not vieler Menschen 
könnte die Kirche zurückführen in gesellschaftliche Relevanz. Wer 
in Tuchfühlung mit den Armen lebt, der wird sich anders in 
gesellschaftliche Diskurse einmischen als diese mit ein wenig 
gutgemeinter kirchlicher Folklore zu begleiten.  

 
Ich habe in den letzten Wochen oft etwas provokant formuliert: 
„Flüchtlinge retten die katholische Kirche!“ Ich habe dazu 
überraschend viel Zustimmung erhalten. Seit fast zwanzig Jahren der 
Selbstbeschäftigung mit Strukturreformdebatten, Sparkonzepten, 
Pfarreienfusionen und Seelsorgeeinheiten erlebe ich in den letzten 



4 
 

Monaten, wie viele kleine Gruppen aus Kirchengemeinden das 
Flüchtlingsthema als Aufgabe für ihre Gemeinde entdecken. Sie wenden 
sich im konkreten Engagement den Menschen zu, die da gekommen 
sind und entdecken wieder, wozu die Kirche nütze ist in Gottes 
gefährdeter und geliebter Welt. Pfarrer berichten, dass sie vom 
Bürgermeister eingeladen worden sind, ihre Erfahrungen mit den 
Flüchtlingen in die Beratungen der Kommune und des Netzwerkes  
einzubringen. Endlich einmal stehen nicht mehr eigene Struktur- und 
Selbsterhaltungsfragen im Vordergrund sondern es findet so etwas statt, 
wie eine Rückkehr in die Diakonie, wie Alfred Delp das gefordert hat 
oder so etwas im Sinne Dietrich Bonhoeffers, dass der Christ der Zukunft 
sich durch zweierlei ausweisen muss: „durch Beten und Tun des 
Gerechten!“. Kirche kommt aus der Depression heraus und erlangt 
gesellschaftliche  Relevanz zurück. Sagen Sie es also getrost weiter: 
„Flüchtlinge retten die katholische Kirche!“ 
 

 

2. Was ist denn das katholische Profil? 
 
Unabhängig von Herkunft, Religion oder Lebensführung hilft die Caritas 
Menschen in Not. Sie hilft, weil die Liebe Christi sie drängt1, nicht weil die 
Menschen in Not aufgrund der Hilfe durch die Caritas zu Christen 
werden sollen. Die Menschen in Not mit ihren Bedarfen sind Maßstab 
und Orientierung für die Arbeit der Caritas. In der Flüchtlingshilfe dieser 
Tage kann man es manchmal wieder hören: „Warum kümmert Ihr Euch 
nicht zuerst um die Christen unter den Flüchtlingen?“ Erinnern Sie sich 
an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter: Nicht der Levit,  nicht der 
Priester, sondern der Samariter bleibt stehen, um den unter die Räuber 
Gefallenen zu helfen. Der Migrant, der Flüchtling leistet Hilfe, nicht der 
Religionsvertreter. Ein Lehrstück, das uns zeigen will: nicht 
Familienmitgliedschaft, nicht die Konfessionszugehörigkeit, nicht die 
Nationalität sind die Kriterien für die Hilfe von Christen. Nur zwei 
Kriterien werden im Gleichnis genannt und zugelassen: Hilfebedürftigkeit 
und Gefahr der Ausgrenzung.  
Die Caritas begegnet den Hilfesuchenden mit Respekt. Sie vermeidet 
Situationen, die beschämend sind und nutzt die Schwäche nicht aus. Sie 
sieht den Hilfesuchenden mit seiner Personenwürde und seinen 
Potentialen. Sie befähigt zur Selbsthilfe und Teilhabe. 
 
Eine gute Kriteriologie für die Praxis caritativer Hilfe gibt das 2. 
Vatikanische Konzil im Laiendekret Apostolicam Actuositatem. Wäre die 

                                                           
1
 „Caritas Christi urget nos“ – Leitspruch der Alexianer 
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Praxis des Beichtspiegels noch populär, sollte man jedem 
Caritasverantwortlichen diesen Text in das Portemonai stecken. 

 „Damit die Übung dieser Liebe über jeden Verdacht erhaben sei 
und als solche auch in Erscheinung trete, muss man im Nächsten 
das Bild Gottes sehen, nach dem er geschaffen ist, und Christus 
den Herrn, dem in Wahrheit all das dargeboten wird, was einem 
Bedürftigen gegeben wird.  

 Man muss auch in tiefer Menschlichkeit auf die personale Freiheit 
und Würde dessen Rücksicht nehmen, der die Hilfe empfängt.  

 Weder das Suchen des eigenen Vorteils noch Herrschsucht dürfen 
die Reinheit der Absicht beflecken.  

 Zuerst muss man den Forderungen der Gerechtigkeit Genüge tun, 
und man darf nicht als Liebesgabe anbieten, was schon aus 
Gerechtigkeit geschuldet ist.  

 Man muss die Ursachen der Übel beseitigen, nicht nur die 
Wirkungen.  

 Die Hilfeleistung sollte so geordnet sein, dass sich die 
Hilfeempfänger, allmählich von äußerer Abhängigkeit befreit, auf 
die Dauer selbst helfen können.“ 2 
 

Papst Franziskus focussiert das Profilthema von Beginn seines 
Pontifikates an mit seinem Wort von einer „verweltlichten Kirche“. Schon 
beim Vorkonklave am 9. März 2013 hatte er von einer solchen 
„verweltlichten Kirche“ gesprochen. Der bis dahin verbreiteten 
Zuweisung, dass dafür die böse Welt die Verantwortung trüge, folgte und 
folgt er nicht. Sein Bild einer verweltlichten Kirche ist eher das einer auf 
sich selbst bezogenen und in sich selbst verliebten Institution, die meint 
das Licht der Welt zu sein, die sich in eine bürgerliche Gemütlichkeit 
zurückgezogen hat und nicht mehr getrieben ist von einem 
leidenschaftlichen Eintreten für die Armen und für eine Gerechtigkeit 
gerade für die Schwächeren und Kleinen. Sein Gegenbild ist das einer 
missionarischen und auf die Welt bezogenen Kirche, die an die Ränder 
geht zu den Armen und Kleinen, die ihre Gemütlichkeit aufgibt und 
immer mehr eine Kirche der Armen wird. Der Verzicht auf päpstlichen 
Prunk, der Besuch der Flüchtlinge auf Lampedusa und die Fußwaschung 
in einem Jugendgefängnis am Gründonnerstag machen deutlich, dass 
dieser Papst von etwas anderem spricht, wenn er die Verweltlichung der 
Kirche anprangert. 

 

                                                           
2
 Rahner,K./ Vorgrimler,H.: Kleines Konzilskompendium, Freiburg 4/1968, 399 
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Man kann durchaus sagen, dass es diesem Papst zentral um die Frage 
geht „Wo ist die Kirche?“ und nicht nur um die Frage „Was ist die 
Kirche?“ ganz im Sinne der Pastoralkonstitution des 2. Vatikanischen 
Konzils „Gaudium et spes“ in dem es im achten Kapitel, im dritten Absatz 
heißt:  

„Wie aber Christus das Werk der Erlösung in Armut und Verfolgung 
vollbrachte, so ist auch die Kirche berufen, den gleichen Weg 
einzuschlagen…So ist die Kirche… nicht gegründet, um irdische 
Herrlichkeit zu suchen…ja, in den Armen und Leidenden erkennt sie das 
Bild dessen, der sie gegründet hat und selbst ein Armer und Leidender 
war. Sie müht sich, deren Not zu erleichtern, und sucht Christus in ihnen 
zu dienen.“3 

 

Achten Sie mal darauf: Ortsangaben sind dem Papst ein wichtiges 
Anliegen. Vielzitiert sein Wort aus Evangelii gaudium: „Mir ist eine 
„verbeulte“ Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die 
Straßen hinausgegangen ist, lieber, als eine Kirche, die aufgrund ihrer 
Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen 
Sicherheiten zu klammern krank ist.“4 Über die Straße als Ort der Kirche 
nachzudenken – das ist eine wirkliche pastoraltheologische und 
caritastheologische Herausforderung.  

 

In der deutschen Kirche und ihrer Caritas ist die Frage nach der 
Kirchlichkeit häufig genug auf die Frage der Kirchlichkeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reduziert worden. Die Frage, ob eine 
Einrichtung im sozialen Bereich eine kirchlich profilierte Einrichtung ist, 
entscheidet sich natürlich auch an der Qualität der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Sie entscheidet sich definitiv nicht in erster Linie daran, ob 
alle Mitarbeitenden immer und überall nach den sozialmoralischen 
Vorstellungen der Kirche leben. Die Profilfrage auf die Lebensführung 
einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu reduzieren, greift zu kurz. 
Ich habe mir angewöhnt, Bewerberinnen und Bewerber in 
Vorstellungsgesprächen eher zu fragen, ob er/sie schon einmal Kontakt 
zu einem vor Armut betroffenen Menschen gehabt hat.  

Man kann wohl sagen, dass es bis vor etwa 10-15 Jahren eine Situation 
gab, in der sich viele Mitarbeitende in der Caritas vor kirchlicher 
Bevormundung fürchteten. Man kann Belege dafür finden, dass diese 

                                                           
3
 Zitiert nach: Fuchs,O./Hilberath,B.J.: Zur Entfaltung theologischer Kompetenz in der verbandlichen Caritas, in 

Tripp.W./Zinnecker,S.: Caritas in Bewegung – den Menschen nahe! Stuttgart 2015, 225-234,226 
4
 Papst Franziskus: Die frohe Botschaft Jesu. Aufbruch zu einer neuen Kirche, Ziffer 49, Leipzig 2014, 34 
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Zeit Gott sei Dank vorbei ist. Die neue Grundordnung weist hier in die 
richtige Richtung. 

Für ein kirchliches Profil der Einrichtungen wird es immer darum gehen, 
sicherzustellen, dass es genügend Menschen gibt, die bereit sind, in 
ihrer Arbeit am Evangelium Maß zu nehmen. Nicht wenige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben keine religiös oder gar 
konfessionell geprägte Biographie. Es darf an dieser Stelle in keiner 
Weise darum gehen, den Bedeutungsverlust der Kirche durch verstärkte 
Ansprüche an das Kirchlichkeitsprofil von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu kompensieren. Es geht darum, Prozesse zur Stärkung 
einer Wertegemeinschaft zu initiieren und die Idee der eigenen 
Einrichtung auch gegenüber den Mitarbeitenden neu zum Tragen zu 
bringen. Dazu müssen Menschen eingebunden werden, die 
Teilidentifikationen mitbringen oder gar keine. Es geht darum, Mitarbeiter 
zu ermutigen, mit ihrer womöglich noch so zaghaften und unscheinbaren 
Spiritualität Mitverantwortung für eine wertorientierte Arbeit und für die 
Profilschärfung der Einrichtung zu übernehmen. Oft kann man sich 
wundern, wenn man mit Menschen im sozialen Bereich redet, wie viel 
idealistische Berufsmotivation einmal vorhanden war und zum Teil auch 
noch ist. Hier liegt ein guter Anknüpfungspunkt.  

Jede caritative Einrichtung tut gut daran, dafür Sorge zu tragen, dass 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich von Zeit zu Zeit neu auf ihren 
christlichen Auftrag besinnen. Fortbildungen, Exerzitien, Einkehrtage, 
aber auch Gottesdienste und regelmäßige Besinnungen können solche 
Gelegenheiten sein. Vielleicht brauchen wir nicht nur Qualitäts- sondern 
auch Spiritualitätsbeauftragte?  

Es wird immer sichtbarer, dass die Haltung von Mitarbeitenden, ihre 
menschlichen Fähigkeiten – theologisch würde man von Charismen 
reden - ebenso wichtig ist wie deren berufliche Profession. Es geht um 
die Frage nach den Persönlichkeiten mit den zugrundeliegenden 
Erfahrungen, Menschenbildern und Wertüberzeugungen. Kurz und gut 
um die Frage nach der Spiritualität. Diese Spiritualität muss auch in den 
Diensten und Einrichtungen entwickelt werden. Durch Begleitung und  
Unterstützung, durch kollektive Formen und Rituale, durch besondere 
Zeiten und  Gewohnheiten, durch Verarbeitungshilfen gerade für 
ungewöhnliche existentielle Erfahrungen usw.. Eine solche 
Caritasspiritualität korrespondiert aber auch in hohem Maße mit der 
Verwirklichung der Dienstgemeinschaft oder mit der Stärke der 
Organisationskultur. Wie ist der Geist der Einrichtung entwickeln und 
unter den Mitarbeitenden lebendig? 
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3. Und warum ist katholisches und/oder christliches Profil so 
wichtig? 

 
Im Jahr 2010 ist ein zunächst verbotenes und dann mit Preisen 
ausgezeichnetes Jugendbuch der dänischen Schriftstellerin Janne Teller 
erschienen. Das Buch trägt den Titel „Nichts“. Janne Teller beschreibt 
eine Gruppe von Siebtklässlern, also etwa 13-jährigen Jugendlichen, die 
durch einen Mitschüler provoziert werden. Der Mitschüler hockt in einem 
Pflaumenbaum und schleudert seinen Mitschülerinnen und Mitschülern 
tagein, tagaus den Satz entgegen, dass nichts irgendetwas bedeute. „In 
demselben Moment, in den ihr geboren werdet, fangt ihr an zu sterben.“ 
Die Mitschüler und Mitschülerinnen versuchen daraufhin das Gegenteil 
zu beweisen. Sie zwingen sich untereinander, das abzuliefern, was für 
sie von Bedeutung ist: eine Nationalflagge, Sandalen, Zöpfe, ein 
Fahrrad, einen Goldhamster. Schon bald setzt sich zunächst unbemerkt 
eine Spirale psychischer Gewalt durch und es folgen:  ein 
Gebetsteppich, ein Kruzifix, ein Kindersarg mit den Überresten des 
kleinen Bruders, ein rechter Zeigefinger und so weiter und so fort. Sie 
türmen das Ganze auf zu einem Berg. Diesen nennen Sie den „Berg aus 
Bedeutung“. Nachdem der Berg durch einen Brand zerstört worden ist, 
kippt die Stimmung unter den Jugendlichen, die sich bei der Auftürmung 
des Berges aufgestaut hat und verkehrt sich ins Mörderische. Der 
Provokateur, der Junge auf dem Pflaumenbaum, der täglich Nichts rief, 
wird umgebracht. Die Erzählerin, eine der Mitschülerinnen, fasst die 
Situation zusammen:  

 

„Es war sinnvoll, Pierre Anthon zu schlagen. Sinnvoll, ihn zu treten. Das 
hatte Bedeutung. Selbst als er am Boden lag und sich nicht mehr wehren 
konnte und es irgendwann auch nicht mehr versuchte.“  

Interessant, die Worte von Pierre Anthon „Nichts bedeutet irgendetwas“ 
waren auch durch die Vernichtung des Provokateurs nicht aus der Welt 
zu bringen. Immer wieder wird in dem Buch von Ignoranz der 
Erwachsenen gesprochen, die permanent verdrängen, dass die Kinder 
doch schon lange erkannt hätten, dass in ihrer Welt nichts wirklich etwas 
bedeute, dass die Erwachsenen immer nur so täten, als ob es irgend 
etwas mit Bedeutung gäbe. Bedeutung entdecken die Schülerinnen und 
Schüler schließlich in dem, was eigentlich keine Bedeutung haben sollte: 
Gewalt, Aggression, Mord. Das Buch trägt den Titel „Nichts“. 

 

Dieses Buch, das vom Nihilismus der Kinder handelt, einem Nihilismus, 
der das Produkt des Lebens der Erwachsenen und der Schule ist, kann 
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schockieren. Diese nihilistische Gestimmtheit ist offenbar alles andere 
als eine literarische Fiktion. Nihilismus bezeichnet ein Leben in 
Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Lieblosigkeit. Nihilismus heißt, dass 
nichts im Leben wichtig ist außer dem Nichts. 

Auf einer ersten, sehr grundsätzlichen Ebene bin ich überzeugt davon, 
dass es eine tiefliegende gesellschaftliche Verantwortung für die Zukunft 
von jungen Menschen gibt, die darin besteht, jungen Menschen sinnvolle 
und lohnende Orientierungen und Ziele mit auf den Weg zu geben. Die 
Krise in den großen gesellschaftlichen Erzählungen von Zusammenhalt 
und Solidarität, von Humanität und Sorge um den anderen oder gar von 
christlicher Nächstenliebe ist hier gesellschaftlich überhaupt nicht 
bewältigt. 

„Der Mensch kann auf der Welt nicht leben, wenn nichts Erfreuliches vor 
ihm liegt“5, so formulierte der russische Pädagoge Anton Semjonowitsch 
Makarenko seine Logik des Erziehungsprozesses bereits in den 1930er 
Jahren. „Die Freude auf das Morgen ist die wahrhafte Stimulanz im 
menschlichen Leben.“ Und er formuliert als einen seiner Kernsätze für 
sein erzieherisches Programm: „Einen Menschen erziehen, heißt in ihm 
Perspektive herausbilden!“ 

„Der Mensch kann auf der Welt nicht leben, wenn nichts Erfreuliches vor 
ihm liegt“ – wie ist das mit der Perspektive bei Jugendlichen heute hier 
bei uns bestellt? Ich bin kein Jugendhilfeexperte. Natürlich ist die Sinus 
Studie „Wie ticken Jugendliche?“ aus dem Jahr 2012 veraltet. Mich hat 
seinerzeit folgendes sehr beschäftigt: „Regrounding“ ist da ein wichtiges 
Stichwort. Jugendliche haben angesichts vieler Unberechenbarkeiten ein 
Bedürfnis nach Sinn! Nach Halt und Zugehörigkeit. Familie, 
Freundschaften und Partnerschaft sind ihnen wichtig. Gleichzeitig ticken 
nur wenige Jugendliche traditionell. Wertebezogen leben die 
Jugendlichen mit einer Patchworkmentalität: etwas ansparen und sich 
etwas leisten; hart feiern und die Karriere verfolgen, Familie und Beruf 
vereinigen und scharf gesagt „dem Papst zujubeln und das Kondom in 
der Hosentasche haben“. Es geht um die Orientierung von Jugendlichen, 
um ihren Lebenssinn, um ihren Grund und ihren Halt.  

Viele Fragen an das katholische Profil einer Jugendhilfeeinrichtung. Mit 
großer Kompetenz können Sie selber die Suche nach Anerkennung, 
nach Orientierung, nach Sinn der Jugendlichen in Ihren Einrichtungen 
weitererzählen.  

Bleibt noch die Frage: Geht es um christliches oder katholisches Profil? 
Ich glaube, christliches Profil ist viel! Ich liebe die kulturellen Reichtümer 
                                                           
5
 Makarenko, A.S.: Pädagogische Texte. Ein Pädagogisches Poem. Der Weg ins Leben, Paderborn, 

1976 (erstmals 1933), S.48 
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unterschiedlicher Traditionen und Konfessionen. Ich finde, wir sollten sie 
pflegen. Kulturell bleibe ich eh katholisch. Intellektuell zieht es mich oft 
zu den Protestanten. Meine Erfahrung lehrt mich: Je existentieller die 
menschlichen Fragen, desto weniger bedeutsam die Konfession. Bei 
Jugendlichen erlebe ich ein Tempo bei der Entkonfessionalisierung. So 
schnell können viele in der Kirche kaum gucken. Kurz und gut: 
Christliches Profil ist existentiell wichtig. Konfessioneller Reichtum ist ein 
Schatz, den wir nicht vergessen sollten. 

 

4. Verantwortlich für die Gestaltung des kirchlichen Lebensortes 
Caritas und für das Profil sind die Führungskräfte selber 

 
Eine soziale Einrichtung zu leiten ist eine anspruchsvolle und komplexe 
Aufgabe. Sie erfordert Aufmerksamkeit für die eigene Person, für die 
Mitarbeitenden sowie für die hilfebedürftigen Menschen! Führen und 
Leiten umfasst neben der Vorbildfunktion auch die Verantwortung für 
eine evangeliumsverträgliche Struktur und Kultur der eigenen 
Einrichtung, für deren Routinen und für deren Spiritualität. Die damit 
angesprochene Verantwortung ist jedenfalls nicht delegierbar, weder 
pauschal an alle Mitarbeiter(innen) der Einrichtung noch an einzelne 
„Funktionäre“ wie Ethik-Beauftragte, Leitbild-Koordinatoren oder 
Seelsorge-Speziallisten. Also auch nicht an den Pfarrer oder an andere 
pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
Man kann hier in der Caritas durchaus noch Überraschung bewirken, 
wenn man Verantwortungsträgern - etwa Einrichtungsleitern oder 
Geschäftsführern - sagt, dass ihr Verband oder ihre Einrichtung ein 
Lebensort der Kirche ist und dass die Führungskräfte die Verantwortung 
für diesen Lebensort tragen. Ich spreche oft davon, dass 
Einrichtungsverantwortliche Gemeindeleiterinnen oder –leiter sind. Sie 
leiten ihre Gemeinde am kirchlichen Lebensort, den ihre Einrichtungen 
darstellen.  
 
Hier liegt ein wichtiges Feld für die Entwicklung von Führungskräften in 
der Caritas. Profilfragen sind sehr verwoben mit der Kultur einer 
Einrichtung. Kulturprozesse sind wesentlich Top-down-prozesse und das 
heißt in diesem Zusammenhang: „Die Chefs zuerst!“ Es geht nicht zuerst 
um unerfüllbare Erwartungen an Pfarrer und pastorale Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Für die Gestaltung caritativer Dienste und Einrichtungen 
als kirchliche Lebensorte sind zunächst die Verantwortungsträger der 
Caritas und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. 
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Damit wird Führungsverantwortung in der Caritas noch komplexer: Bis 
Mitte der 90 er Jahre wurden die besten Fachleute irgendwann 
Führungskräfte: die beste Erzieherin, der beste Altenpfleger, der beste 
Sozialarbeiter usw.. Mit beginnender Ökonomisierung wurden 
betriebswirtschaftliche Kompetenzen immer wichtiger. Das Führungsbild 
verändert sich - manchmal bis hin zu Geschäftsführermentalitäten in 
Nadelstreifen. In den letzten Jahren sind die weichen Faktoren stark ins 
Blickfeld gekommen: der Umgang mit Personal, die Motivation der 
Mitarbeitenden, das Qualitätsthema, die Gestaltung von Kultur und 
Atmosphäre und die Lebendigkeit des Leitbildes und damit das 
christliche Profil. Führen kann nur, wer in guter innerer und äußerer 
Verfassung ist. Wer nicht weiß, wer er ist und wer er sein will, braucht 
sich nicht zu wundern, wenn er alle möglichen Dinge tut, die er eigentlich 
nicht will und wenn er schlussendlich dort ankommt, wohin er nie wollte. 
Führungskräfte stehen in besonderer Weise für das Leitbild der Caritas. 
Sie überzeugen durch die Glaubwürdigkeit ihrer Persönlichkeit. 
  
Im Caritasverband für die Diözese Hildesheim gibt es wie in vielen 
Organisationen seit einigen Jahren Führungsgrundsätze. Der erste 
Grundsatz heißt: „Führungskräfte stehen in besonderer Weise für Werte 
und Überzeugungen kirchlicher Caritas!“ Aber es gibt nicht nur 
Führungsgrundsätze, es gibt auch das Forum Führung. Hier werden 
Führungskräfte eingeladen zu prominenten Fortbildungsangeboten 
insbesondere zu den weichen Aspekten der Führungskompetenz, zur 
kollegialen Reflexion des eigenen Führungsverhaltens und jedes Jahr für 
vier Tage in ein Kloster. Zum Beten natürlich, zum Nachdenken, zum 
Auftanken und um die eigene Orientierung wieder neu zu justieren. 
Führungskräfte werden Gemeindeleiter und fühlen sich durch dieses 
Angebot sehr wertgeschätzt. Und das ist wichtig. 
 
 
Ich bin sicher: Gerade da, wo um das Leben gekämpft wird, wo an der 
Seite der Armen gestanden wird, wo in Würde gelitten und gestorben 
wird, wo Menschen die Hand der Hilfebedürftigen nicht los lassen, wo 
Fremde Heimat finden, da ereignet sich Kirche in besonderer Weise. Wir 
hatten in diesem Jahr in Niedersachsen mit 2000 UMFs gerechnet. Wir 
haben jetzt schon 2650. Nach Königsteiner Schlüssen müssten wir etwa 
5.200. Könnten also noch 2550 kurzfristig kommen. Wo Fremde Heimat 
finden, da ereignet sich Kirche in besonderer Weise.  

„Mein Vater war ein heimatloser Aramäer. Er zog nach Ägypten, lebte 
dort als Fremder mit wenigen Leuten und wurde dort zu einem großen, 
mächtigen und zahlreichen Volk. Die Ägypter behandelten uns schlecht, 
machten uns rechtlos und legten uns harte Fronarbeit auf. Wir schrien 



12 
 

zum Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr hörte unser Schreien 
und sah unsere Rechtlosigkeit, unsere Arbeitslast und unsere 
Bedrängnis.“ So heißt es im 26. Kapitel des Buches Deuteronomium (5-
7). 
„Mein Vater war ein heimatloser Aramäer!“ so beginnt eines der wohl 
ältesten Glaubensbekenntnisse der jüdisch-christlichen Tradition. Von 
Abraham ist hier die Rede, der wie fast alle großen Gestalten des Alten 
Testamentes Flüchtling gewesen ist. Es gibt aufgrund dieser 
Erfahrungen wenig Gebote, die in der jüdisch- christlichen Tradition dem 
Gebot des Schutzes der Fremden und der Gastfreundschaft an 
Bedeutung nahekommen. 
Ich könnte hier viele Beispiele erzählen vom ermutigenden Engagement 
von Christinnen und Christen, die sich einsetzen bis zum Umfallen für 
Flüchtlinge und Fremde. Hier liegt wahrlich kein Grund für Resignation. 
Ganz im Sinne von „Fremde Freunde – Refugees welcome!“ 

 


