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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
„Wie hält es die Mitte mit ihren Rändern? Es ist weise und klug, so zu fragen, denn die Rän-
der bestimmen die Form einer Gesellschaft. Von den Rändern entwickelt sich ihre Lebens-
form oder stirbt ab, dort sitzt der Tastsinn für das Neue, das auf sie zukommt.“ Dieser Satz 
des Schweizer Schriftstellers und Literaturwissenschaftlers Adolf Muschg ist natürlich nicht 
mit Blick auf die verbandliche Caritas geschrieben, umschreibt aber doch sehr genau eines 
ihrer zentralen Anliegen. Denn auch 100 Jahre nach der Gründung der verbandlichen Cari-
tas in Bayern gibt es Leben am Rande der Gesellschaft, sind Armut und Ausgrenzung zent-
rale Herausforderungen unserer Zeit. 
 
Was 1917 so nicht geplant war, entwickelte sich zu einem gelungenen Modellprojekt: Durch 
die koordinierende Arbeitsform und die enge Anbindung an den Deutschen Caritasverband 
konnte die anwaltschaftliche Rolle der kirchlichen Caritas in Bayern gestärkt werden. Damit 
hat der Deutsche Caritasverband Landesverband Bayern die politische Rolle eingenommen, 
die Lorenz Werthmann vorschwebte: „So ist also die Charitas der Dampf in der sozialen Ma-
schine.“ Sie ist „Trägerin der sozialen Versöhnung“ und „Pfadfinderin […] für staatliche und 
gesetzgeberische Maßnahmen.“1 
 
Dieses Anliegen Werthmanns ist bis heute aktuell geblieben: Eine verbandliche Caritas, die 
Menschen nachhaltig unterstützen will, muss auch politisch sein. So hat sich 2013 die ver-
bandliche Caritas in Deutschland entschieden, einen Verbandsprozess zu initiieren, der ak-
tuelle Entwicklungen aufgreift, um so die caritative Arbeit weiter zu entwickeln und zukunfts-
fähig zu machen.  
 
Ein erster Schritt für einen solchen Prozess war eine ehrliche Bestandsaufnahme dessen, 
was die Caritas an ihren unterschiedlichen Orten bewegt. Blickt man etwa auf die Caritas als 
Wohlfahrtsverband ist der seit den 1990er Jahren vermehrte Einsatz von Marktinstrumenten 
innerhalb des Sozialstaates eine solch grundlegende Veränderung. Vor diesem Hintergrund 
ist es für einen kirchlichen Verband umso wichtiger, sich immer wieder seiner eigenen Wur-
zeln zu vergewissern und am eigenen christlichen Profil zu feilen. 

                                                
1 Lorenz Werthmann, Die soziale Bedeutung der Charitas und die Ziele des Charitasverbandes, in: Charitas 4 
(1899), 210-217, hier: 211. 
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Im Laufe des Prozesses wurde auch über die Rolle der verbandlichen Caritas als Anwältin 
diskutiert. Hier stellte sich die Frage nach der angemessenen Beteiligung von Hilfesuchen-
den. Ein Verband, der sich seinem Selbstverständnis nach als Anwalt Hilfesuchender ver-
steht, kann nicht umhin, auch die Perspektiven von Benachteiligten und Armen selbst in die 
Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Die Wegmarken sind hier ganz im Sinne von Papst 
Franziskus eindeutig, wenn sie fordern, dass sich die verbandliche Caritas nicht nur befähi-
gen soll, „die Kompetenzen und Sichtweisen der Armen und Hilfesuchenden zu kennen und 
einzubeziehen“, sondern dazu aufrufen, „Formen der Beteiligung an ihren zentralen Ent-
scheidungen auf allen Ebenen“ 2 zu entwickeln. Eine Forderung, die so naheliegend wie 
kompliziert in der Umsetzung ist. Wie weit soll nämlich die Beteiligung an Entscheidungen 
gehen? Und was ist unter zentralen Entscheidungen zu verstehen? 
 
Eine weitere Herausforderung, die uns noch lange beschäftigen wird, ist die Ankunft der vie-
len Flüchtlinge in unserem Land und deren Integration in den kommenden Jahren. Das hohe 
Engagement vieler Menschen, gerade auch in den Kirchengemeinden, in deren Umfeld so-
wie in den Caritasverbänden, war und ist nach wie vor beeindruckend. Die Kirche und ihre 
Caritas werden als gesellschaftliche Kraft wahrgenommen, die sich tatkräftig für die Flücht-
linge engagiert und sich gleichzeitig für faire und menschenwürdige Verfahren politisch ein-
setzt. Wir reden also nicht nur, sondern handeln und weil wir handeln, müssen wir auch re-
den! Das lassen wir uns von niemandem verbieten.  
Es ist die Aufgabe der Politik, der Kirchen und der ganzen Zivilgesellschaft, die anstehenden 
Debatten um die Aufnahme und Integration der Menschen, die bei uns eine neue Heimat su-
chen, ohne Scheuklappen zu führen, sich aber auch menschenverachtender Polemik zu wi-
dersetzen. Über Sorgen, Ängste und Vorurteile muss man sprechen. Wir haben uns damit 
aber argumentativ auseinanderzusetzen, ohne die Debatten weiter zu verschärfen. Lassen 
wir uns doch nicht ständig von den Rechtspopulisten die politische Agenda diktieren, son-
dern sprechen wir darüber, was sich möglicherweise am Thema Flüchtlinge festmacht und 
auf einer ganz anderen Ebene bearbeitet werden muss.  
 
Mit der aktuellen Caritas-Kampagne „Zusammen sind wir Heimat.“ möchte der Deutsche 
Caritasverband einen eigenen Akzent in den aktuellen Diskussionen rund um die Integration 
setzen. Die Plakate zeigen Menschen, die nach Deutschland geflohen sind oder als Kinder 
von Migranten hier geboren wurden. Es werden Menschen sichtbar, die sich dafür einsetzen, 
dass andere in einem vielfältigen und offenen Deutschland heimisch werden können. Auf 
diese Weise sollen Beispiele gelingender Integration bekannt gemacht werden. Der Begriff 
der Heimat wurde dabei ganz bewusst gewählt, um ihn nicht denen zu überlassen, die ihn 
nur zur populistischen Abgrenzung nutzen. Denn Heimat wird vielfältiger und reicher, wenn 
sie mit anderen Menschen geteilt und gemeinsam gestaltet wird. Das zeigt die deutsche Ge-
schichte mit ihren herausragenden Integrationsleistungen vergangener Zeiten wie beispiels-
weise die der polnischen Arbeiter im Ruhrgebiet, die der Vertriebenen nach dem zweiten 
Weltkrieg oder auch die der Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion in den 80er und 
90er Jahren des letzten Jahrhunderts. 
Eine vielfältige Gesellschaft ist auf das Engagement vieler angewiesen. Sie funktioniert nur, 
wenn Menschen bereit sind, sich auf andere einzulassen. Eine vielfältige Gesellschaft ist 
aber auch auf geeignete Rahmenbedingungen angewiesen. Hier formuliert der Deutsche 
Caritasverband Vorschläge und beteiligt sich an den notwendigen Debatten in Politik und 
Gesellschaft. Denn eine gemeinsame Heimat kann nur dann gestaltet werden, wenn mög-
lichst viele Menschen die Möglichkeit haben, selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben. 
                                                
2
 Wegmarke K2. 
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Für dieses Anliegen setzt sich die Caritas aus christlicher Überzeugung ein. Denn sowohl 
der Blick in die biblischen Schriften als auch in die Geschichte des Christentums zeigen, 
dass das Christentum von Beginn an ein multikulturelles Experiment war. Menschen aus un-
terschiedlichen Kulturen und Schichten fühlten sich von dem noch jungen Glauben angezo-
gen. Ohne eine Offenheit für andere Kulturen, wäre das Christentum eine galiläische Sekte 
geblieben und nicht zu einer Weltreligion geworden. Eine Gesellschaft, in der alle Menschen 
ihre eigene Lebensperspektive entwickeln und selbstbestimmt am sozialen Leben teilhaben 
können, ist deshalb ein zutiefst christliches Anliegen. Und wenn sie wollen, Teil einer christ-
lich-abendländischen Leitkultur! 
 
Eine vielfältige Gesellschaft macht es aber auch notwendig, den eigenen kulturellen und reli-
giösen Hintergrund zu reflektieren, eigene Sichtweisen argumentativ zu begründen und 
schließlich Vorurteile abzubauen. Gelingendes Zusammenleben in Vielfalt beruht auf gegen-
seitiger Wertschätzung und dem Respekt vor gemeinsamen humanen Grundwerten. Häufig 
gelingt das – es kann aber auch mühsam und anstrengend sein; und natürlich gibt es dabei 
immer wieder auch frustrierende Erfahrungen. Aber letztlich ist es unerlässlich, sich diesem 
Prozess zu stellen, soll das Zusammenleben in Vielfalt befördert und nicht gefährdet werden. 
 
In den vergangenen hundert Jahren haben sich die Schwerpunkte des anwaltschaftlichen 
Engagements des Deutschen Caritasverbandes und seiner Hauptvertretung in München 
selbstverständlich immer wieder verändert. Dennoch galt die Aufmerksamkeit von Anfang an 
Menschen, die am Rande standen. Vielleicht aber ist die Rede vom Rand der Gesellschaft 
auch irreführend. Denn letztlich handelt es sich um eine Frage der Perspektive. Eine ver-
bandliche Caritas, die sich für diese Menschen einsetzt, ist mitten im Leben und damit auch 
mitten in der Gesellschaft. Und es stellt sich durchaus die Frage, wie zutreffend dieses Bild 
vom Rand aus der theologischen Perspektive ist. So stellte schon vor Jahren der damalige 
Würzburger Pastoraltheologe Rolf Zerfaß fest: “Wer sich denen zuwendet, die nach den 
Maßstäben unserer Gesellschaft ‚unten‘ und ‚am Rand‘ stehen, befindet sich nur aus der 
Kirchturmperspektive an der Peripherie. Aus der Perspektive des Reiches Gottes aber ist 
dies kein Randbereich, sondern die eigentliche Frontlinie zwischen Licht und Finsternis; das 
Milieu, in dem die Menschen leben und leiden, fallen und aufstehen. Es sind die Hecken und 
Zäune, an denen Jesus selber sich aufgehalten hat, bei den Blinden, den Bettlern, den Kin-
dern und den Dirnen, denen seine Frohe Botschaft galt und denen sie bis heute Mut zum 
Leben macht. Wer dort lebt und, so gut er kann, sich zum Nächsten derer macht, die keinen 
Nächsten haben (vgl. Lk 10,36.), darf wissen, dass er das Äußerste tut, was uns Menschen 
möglich ist. Denn er macht Gott in dieser Welt gegenwärtig.“3 
 
Ich freue mich, dass mit dem Deutschen Caritasverband Landescaritasverband Bayern heu-
te ein Caritasverband sein 100jähriges Bestehen feiert, der sich auf Landes- und Bundes-
ebene immer wieder dafür engagiert, Menschen vom Rand in die Mitte zu holen.  
 
Lorenz Werthmann hat heute vom Himmel her sicher seine Freude daran, dass sein 7. 
Nachfolger, selbst aus Bayern, heute zum 100jährigen Jubiläum gratuliert – eine Ehre, die er 
sich 1917 wohl nicht vorstellen konnte. Und so wünsche ich allen, für die sich die verbandli-
che Caritas in Bayern einsetzt, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ihren Verantwort-
lichen zum 100jährigen Bestehen alles Gute und über allem Gottes Segen! Ad multos annos! 
 
Prälat Dr. Peter Neher 
Präsident  

                                                
3   Zerfaß, Rolf (1992): Lebensnerv Caritas. Helfer brauchen Rückhalt, 94 f. 


