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Jahresempfang Diözesan-Caritasverband, 10.1.2013 
Bischofsvikar Dr. Hans-Werner Thönnes 

„Im Fokus der Mensch“ 
 

 

Sehr geehrte Gäste, liebe Caritas-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter im Bistum Essen! 

Herzlich begrüße ich Sie alle an diesem Abend zu Beginn des Jahres 2013!  

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Caritas danke ich für Ihre vielfältigen Dienste und 

Einsätze im zurückliegenden Jahr.  

Sie haben auf sehr unterschiedliche Weise Menschen in Not zur Seite gestanden und konnten ihnen 

oft in christlicher Nächstenliebe professionell helfen.  

Das wird Ihnen nicht nur ein Gefühl der Erfüllung gegeben haben.  

Manchmal wird es Sie auch ganz stark herausgefordert und belastet  

und mit Ihren eigenen Grenzen konfrontiert haben.  

Gerade darum danke ich Ihnen im Namen des Bistums und im Namen unseres Bischofs Dr. Franz-

Josef Overbeck für Ihren Einsatz, der im Anderen vor allem die Schwester und den Bruder sieht. 

 

Im Fokus der Mensch!  

Das Jahr 2012 stand bundesweit im Zeichen der Caritas-Kampagne „Armut macht krank“.  

Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist.  

Ich hatte den Eindruck, dass es selten ein Kampagnen-Thema gegeben hat, das so viele hochbrisante 

Probleme unserer Gesellschaft bündelt und das uns zugleich sehen läßt, wie nahe wir mit unserer 

Caritas-Arbeit genau an diesen Problemen „dran“ sind. 

 

Denken wir nur an Menschen, die im vorgerückten Lebensalter arbeitslos werden.  

Mit der Arbeitslosigkeit beginnt für sie nicht „nur“ ein Abstieg, der die materielle Seite ihres Lebens 

hart trifft.  

Neben dem zum Leben nötigen Geld bleiben auch Anerkennung und Erfolgserlebnisse aus, auf die 

wir ja alle angewiesen sind.  

Mit dem fehlenden Geld setzt sich eine „Spirale nach unten“ in Bewegung, die sie obendrein vom 

sozialen Leben immer mehr abschneidet.  

Mancher beginnt zu trinken, verliert die Wohnung und am Ende machen Depressionen oder im 

schlimmsten Fall Selbstmordgedanken eine psychiatrische Behandlung nötig. 
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Fast 500.000 Menschen zählen in Deutschland zu den Langzeitarbeitslosen, denen jede berufliche 

Perspektive auf dem Arbeitsmarkt fehlt.  

Zu den bereits genannten psychosozialen und finanziellen Sorgen kommen schnell gesundheitliche 

Probleme wie Diabetes, Herz- und Kreislauferkrankungen etc. hinzu.  

Nach neuen Studien weist diese Gruppe den mit Abstand höchsten Krankenstand auf 1.  

Neben dem Geld für die verordneten Medikamente stellte bis Ende 2012 allein schon die 

Praxisgebühr eine fast unüberwindliche Hürde dar. 

 

Und was ist erst dann, wenn Kinder und Jugendliche von diesen Problemen der Eltern mitbetroffen 

sind?!  

Seit Jahren diskutieren wir in Deutschland darüber, dass Bildungskarrieren im Vergleich zu anderen 

europäischen Ländern stark vom sozialen Herkunftsmilieu der Eltern bestimmt sind.  

Wie auch immer im Detail die negativen Einflussfaktoren zu bestimmen sind – feststeht auf jeden 

Fall, dass Kinder und Jugendliche aus solchen Familien und Lebensgemeinschaften bei der 

Entwicklung persönlicher Zukunftschancen harten Proben unterworfen werden.  

Genau das haben wir ja mit unserem politischen Engagement für Kindertagesstätten und mit den 

Kindertagesstätten vor Ort im Verbund mit dem Kita-Zweckverband erfolgreich im Blick. 

 

Die Reihe der Probleme läßt sich leicht fortsetzen:  

zu reden ist vom Los wohnungsloser Menschen mit einer erschreckend niedrigen Lebenserwartung2; 

von Asylbewerbern und von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus, die in ihrer Illegalität auf 

Hilfe von außen angewiesen sind;  

von alten, kranken, behinderten und sterbenden Menschen –  

Armut spitzt jede Lebenssituation schmerzlich zu. 

 

Sie merken, wie sehr diese wenigen Beispiele zentrale Felder des Caritas-Engagements für Menschen 

berühren.  

Insofern hat die Jahreskampagne „Armut macht krank“ unsere Caritas-Arbeit einmal mehr in der 

Öffentlichkeit in ihrer Vielfalt profilieren und ihr ein authentisches Gesicht geben können. 

                                                 
1 20.9 Krankheitstage. BKK-Gesundheitsreport 2010. Siehe: DCV Caritas-Kampagne 2012, Themenreport 1. 
2 30 Jahre kürzer als beim Durchschnittsbürger, so eine Studie der Universität Hamburg-Ückendorf. 
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Die Jahreskampagne „Armut macht krank“ war aber noch aus einem anderen Grund dringend 

geboten.  

Ihre Impulse sollten deshalb unbedingt weiter verfolgt werden:  

Gegen Ende des Jahres entbrannte eine Debatte darüber, wie arm das Land ist.  

„Deutschland redet sich arm“, hieß es etwas verständnislos in einem Teil der Presse, die das Gefühl 

nicht los wurde, „hier gehe es um ein Drittweltland“ 3.  

Sie haben es sicher in Teilen verfolgt: Im Hintergrund stehen zahlreiche Armutsberichte, die rund um 

die Adventszeit veröffentlicht wurden.  

 

- Erst beklagte der Paritätische Wohlfahrtsverband die „Verfestigung von Armut“, die von den 

Regierenden sogar politisch gewollt sei und systematisch verschleiert werde.  

Neben Bremen weise danach NRW den klarsten Negativtrend auf;  

im Ruhrgebiet gebe es einen regelrechten „armutspolitischen Erdrutsch“.  

Sie alle wissen jeweils an Ihren Orten und aus der Perspektive Ihrer Tätigkeit nur zu gut, wie 

angespannt die Lage wirklich ist. 

- Fast zeitgleich veröffentlichte der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums eine 

Studie zur Altersarmut. 

- Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung folgte mit einem Bericht zur Lage von Kindern und 

Jugendlichen. 

- Und dann äußerte sich noch die Konrad-Adenauer-Stiftung mit einer Analyse der Mittelschicht. 

- In diesen Tagen wird schließlich der Vierte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 

endgültig veröffentlicht werden. 

 

Der daraufhin angeworfene öffentliche Debattierapparat – hochprofessionell, aber sterbenslangweilig 

– läuft immer nach dem gleichen Schema ab:  

Für die einen scheint es ein Gebot des Anstands zu sein, mit den Befunden größtmöglich auf die 

mediale Pauke zu hauen.  

Die Gegenseite geht in die Defensive und setzt sich damit dem Vorwurf aus, soziale Kälte nur 

kaschieren zu wollen.  
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Caritas-Generalsekretär Dr. Georg Cremer hat kürzlich in der FAZ4 diese auf allen Seiten 

reflexartigen Rituale einer eingehenden Kritik unterzogen, der ich in weiten Teilen ohne 

Einschränkungen zustimmen kann.  

Vor allem kritisiert er, dass diese „Empörungsdebatten völlig unproduktiv“ bleiben,  

keine politische Folgen zeitigen und für die Betroffenen nichts zum Positiven veränderten – im 

Gegenteil! 

Bereits vor Jahren hat der Philosoph Peter Sloterdijk den aus Steuern finanzierten Sozialstaat als 

„Semi-Sozialismus“ diffamiert, in dem die Unproduktiven auf Kosten der Produktiven leben.  

Dass dieser Sozialstaat aber historisch gewachsen ist, sich im Kern den Lehren aus autoritären 

Gesellschaften (der Kaiserzeit) und einer mörderischen Diktatur verdankt und dem Land eine lange 

Phase inneren Friedens gebracht hat, das bleibt in den Schwarzweißmalereien außen vor.  

Der Sozialstaat ist auch komplexer organisiert als es die schlichte Redeweise vom „Politikerversagen“ 

nahelegt, das unweigerlich im „Suppenküchensozialstaat“ ende.  

Das schließt allerdings in Einzelfällen nicht aus, dass die eine Politikerin oder der andere 

Kanzlerkandidat durch ihre Verhaltensweisen den Eindruck erzeugen, vor allem an der ganz 

persönlichen sozialen Frage interessiert zu sein.  

 

Fakt ist dagegen aber – und das sollte uns nicht gleichgültig sein –,  

dass diese vermeintlich klugen „Empörungsdebatten“ die Gefahr bergen, die Entsolidarisierung in der 

Gesellschaft noch zu beschleunigen.  

Sie spielen breiten Kreisen der Mittelschicht in die Hände, die sich „ohnehin in Abstiegsgefahr“ 

wähnen5. 

 

Im Interesse der Menschen, die in unseren Einrichtungen und in unseren Diensten bistumsweit im 

Zentrum stehen, sind deshalb dringend Deeskalation und Versachlichung geboten.  

Wir müssen alles tun, um der Erosion der Solidarität in unserer Gesellschaft entgegenzutreten. 

Skandalisierung und Zuspitzung sind schlechte Ratgeber.  

Aufmerksamkeit ist in einer Mediengesellschaft ein knappes und flüchtiges Gut, das wir zum Wohle 

der Menschen nutzen sollten.  

 

                                                                                                                                                              
3 Ulrich Schmid in: NZZ online 22.12. 2012 
4 Entpört Euch! FAZ 19.11.2012, Seite 7. 
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Das verlangt nach meinem Verständnis nicht zuletzt die Bereitschaft,  

sich differenziert und kritisch auch innerhalb des Verbunds der Sozialverbände zu positionieren, wenn 

es die Sache erfordert.  

Zum Beispiel dann, wenn die Nationale Armutskonferenz die „Eigenverantwortung“ als 

Propagandaformel aus dem „Falschwörterbuch des Neoliberalismus“ brandmarkt6.  

Die Eigenverantwortung ist zentraler Bestandteil eines Menschenbildes, das den Anderen gerade dann 

noch als einen freien, individuellen Menschen ernst nimmt, wenn er auf Hilfe und Beistand 

angewiesen ist.  

Auch in der Not bleibt er ein ethisch handelndes, religiöses Individuum!  

Selbstverständlich gilt: Das Prinzip Eigenverantwortung darf kein Totschlagargument sein, um sich 

lästigen Solidaritätspflichten zu entziehen.  

Doch die ideologische Voreingenommenheit gegen Freiheit und Selbstverwirklichung eines 

Menschen führt gleichfalls in der Sache keinen Zentimeter weiter.  

 

Vor jeder notwendigen Zuwendung zum hilfebedürftigen Menschen steht daher ganz klar die 

Überzeugung von seiner gleichen Würde und die Anerkennung der ihm zustehenden Rechte.  

Darauf beruht eine Haltung der Wertschätzung, die erst eine Begegnung in vollem Respekt vor der 

Person des Anderen möglich macht.7  

Aus dieser Haltung erst ist Hilfe ohne Herablassung möglich und werden Menschen zur 

Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung befähigt und gestärkt.  

 

Diese kurzen Problemanzeigen machen mehr als deutlich, dass die überzeugenden und sachlichen 

Informationen und Impulse der Jahreskampagne 2012 „Armut macht krank“ unerlässlich waren und 

bleiben.  

Auf dieser Linie muss die Debatte in der Öffentlichkeit geführt werden über die strukturellen 

Voraussetzungen und die sozialpolitischen Konsequenzen für die nachhaltige Sorge und den Dienst 

an Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.  

Und das ohne Empörungsrituale oder parteipolitische Interessen. 

                                                                                                                                                              
5 Cremer aaO. 
6 ebd. 
7 Vgl. Axel Honnette: Kampf um Anerkennung; Ferdinand Sutterlüty: Studie zur Jugendgewalt. Beide gehen davon aus, dass der 
entwicklungspsychologischen Sicht entsprechend mit drei Phasen von Akzeptanz zu rechnen sei, die im Hinblick auf je aktuell 
eskalierende Gewalt wichtig sind: frühkindliche Annahme, Anerkennung zustehender Rechte, Respekt vor der Würde. Hier gebe 
es einen sozialwiss. erarbeiteten Handlungsstrang. 
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Und diese Aufgabe sollten wir wo immer möglich in ökumenischer Verbundenheit angehen und dabei 

versuchen, mit einer Stimme zu sprechen. Die Ausgangslage dafür ist allen Unkenrufen zum Trotz 

gar nicht so schlecht. 

 

Denn wer nach den Motiven unseres caritativen Handelns fragt,  

der wird auf einen Rohstoff treffen, der in unserer Welt eine knappe Ressource geworden ist  

und das lässt die Akzeptanz, die Nachfrage steigen.  

Wo auch immer auf dieser Welt Menschen in Not sind:  

Selbst wenn die letzte Kamera und das letzte Mikro die Region verlassen haben,  

werden sich noch Christen mit ihren Hilfswerken finden, die weiter helfen.  

 

Aber warum?  

Es hat mit einem ganz besonderen Menschenbild zu tun (Zitat), „das die ursprüngliche Hierarchie, die 

wir im Kopf haben – die Starken sind gut und die Schwachen sind ein Problem – umkehrt.  

Die Welt ist gewissermaßen um die Schwäche herum konstruiert, die Schwäche ist der Kern der 

Dinge, Gott selbst ist schwach.“  

Oder anders gesagt: „Der schmutzige Obdachlose in der Fußgängerzone ist kein Gegenstand 

lobenswerter, aber herablassender Wohltätigkeit.  

Sondern er ist mein Bruder, und in ihm erscheint mein Richter und Herr.“ 

 

Die Starken und die Schwachen:  

Beide Zitate stammen nicht, wie Sie vielleicht vermuten könnten, aus einer päpstlichen Predigt oder 

aus dem neuen Motu Proprio „Über den Dienst der Liebe“.  

 

Der Hamburger ZEIT-Redakteur Jan Roß legt vielmehr damit in seinem neuen Buch  „Die 

Verteidigung des Menschen: Warum Gott gebraucht wird“ die Finger genau auf die richtigen 

Zusammenhänge.  

Stilistisch anders als Rom zu sprechen pflegt,  

aber inhaltlich ganz dicht an unserer christlichen Überzeugung. 
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„Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind“, heißt es im 

alttestamentlichen Buch der Sprüche (31,8).  

Von selbst kommt ein Mensch wohl auf so etwas nicht.  

Kein Nützlichkeitskalkül legt so etwas nahe.  

Die Stummen und Verlassenen stellen per se keine Machtfaktoren, keine gewinnbringende Zielgruppe 

dar.  

Die christlich gebotene Caritas geht sogar soweit, dass sie keinen Halt macht vor Menschen anderer 

Hautfarbe, anderer Religion oder dem anderen Geschlecht.  

Sie ist universal, global, weil Gott alle Menschen geschaffen hat. 

 

Diese Entgrenzung, diese Umkehr der „Werte des Erfolgsmenschentums“ (J. Roß) mögen manche als 

„unnatürlich“ ansehen.  

Nur – dieses Unnatürliche ist aber gerade das Humane in der Welt und als solches ein kostbares Gut.  

Noch einmal Jan Roß: „Das Prinzip des Kreuzes ist die Solidarität mit dem Underdog, und wer der 

Underdog ist, das steht nie endgültig fest.  

Brüderlichkeit mit den Leidenden, die das Christentum in die Welt gebracht hat, ist nicht 

selbstverständlich, sie ist gefährdet.“  

 

Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan (Mt 25,40), so klingt 

das im Munde Jesu.  

 

Deshalb stehen wir Christen gerade nicht auf der Seite der Armen und Bedrängten, weil sie etwa das 

Proletariat darstellen oder eine andere gesellschaftliche Gruppe, der die Zukunft gehört.  

Auf der Seite der Armen stehen wir Christen, weil sie arm sind und uns brauchen – und darüber unter 

uns das Reich Gottes anbricht. 

 

Ich weiß, dass die Menschen, die zu uns kommen, sehr genau registrieren, wer ihnen hilft und zur 

Seite steht und warum.  

Zuwendung nicht allein als Sach- oder Dienstleistung, sondern vielmehr Zuwendung zur Person 

selbst, die sich aus dem Selbstverständnis christlicher Caritas speist, ist unser handlungsleitendes 

Motiv.  
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Darin wird völlig zwanglos unser Alleinstellungsmerkmal sichtbar.  

So laufen wir als Caritas eben nicht Gefahr, „einfach als eine Variante im allgemeinen 

Wohlfahrtswesen“ verbucht zu werden, wie es das Motu Proprio „Im Dienst der Liebe“  aus gutem 

Grund fordert.  

 

Dies ist für unser Bistum nicht einfach eine Behauptung, sondern entspricht erfahrungsgesättigten 

Tatsachen.  

Deshalb verstehe ich mit dem Präsidenten des Deutschen Caritasverbandes Dr. Peter Neher den 

päpstlichen Erlass „Über den Dienst der Liebe“ vom 1. Dezember 2012 zu allererst als „wichtige 

Klärung“ und „Bestärkung für den eingeschlagenen Weg“.  

 

In unseren Einrichtungen kann jeder alles sehen.  

Es gibt nichts, das wir dort schamhaft verbergen müssten.  

Im Gegenteil: Wir könnten und sollten uns vielleicht viel öfter mit Offenen Tagen oder ähnlichen 

Aktionen im Rahmen des Möglichen zuschauen lassen! 

 

Liebe Gäste, liebe Caritas-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, 

 

Ich freue mich auf die Arbeit in und mit der Caritas.  

 

Mit unserer belastbaren Solidarität aus dem Glauben stehen wir ein für die utopischen Potenziale des 

Himmelreiches, die jetzt schon auf der Erde Fuß fassen sollen.  

Das ist ein Plus, das dem Leben und den Beziehungen zu den Menschen erst wie das Salz dem Essen 

den Geschmack verleiht.  

 

Für uns persönlich wie für die Menschen, mit denen wir arbeiten, ist es entscheidend, dieses Plus 

wach zu halten, um uns und andere nicht der „Gefräßigkeit des Hier und Jetzt“ zu überlassen (J. Roß). 
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Denn - wie heißt es doch einmal bei dem Literatur-Nobelpreisträger Heinrich Böll8: 

„Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es 

in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab:  

für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache,  

und mehr noch als Raum gab für sie:  

Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen.  

Ich glaube, dass Millionen Christen auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde verändern könnten, 

und ich empfehle es der Nachdenklichkeit und der Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine 

Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte.“ 

 

Wenn das kein Ansporn für uns ist… 

  

Für Ihr Engagement danke ich Ihnen von Herzen und wünsche uns allen für die kommende Zeit 

Gottes Kraft und Segen zum Heil der Menschen, mit denen wir leben und arbeiten! 

 

Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit – und Geduld…  

                                                 
8 Heinrich Böll, Eine Welt ohne Christus,  in:  K. Deschner (Hg.), Was halten Sie vom Christentum?  München 1957, S. 22f.  

 


