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Laudatio Weihbischof Franz Vorrath  
Essen, 23. September 2012 

 
Sehr geehrter Herr Bischof, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

als Bischofsvikar für die Caritas und Vorsitzender des Caritasverbandes für das Bistum Es-
sen sind Sie, lieber Herr Weihbischof Vorrath, zu einem wichtigen Anwalt für die Benachtei-
ligten weit über das Bistum Essen hinaus geworden. Immer wieder haben Sie sich ein Bild 
von der Arbeit der Caritas und ihren Fachverbänden im Ruhrbistum gemacht. Das gilt auch 
für die Auslandshilfe, einem Markenzeichen der Caritas im Bistum Essen. Viele Projekte auf 
dem Balkan haben Sie persönlich besucht und sich über die oft schwierige Arbeit in den je-
weiligen Ländern informiert.  

Auch das Essener Baby-Fenster fand in Ihnen einen engagierten Unterstützer. Gegen alle 
immer wieder laut werdende und nicht einfach unbegründete Kritik haben Sie ausdrücklich 
betont, dass ein „Konzept des Babyfensters richtig ist, das Informations- und Beratungsarbeit 
mit einem Hilfsangebot für Notfälle koppelt.“ 

Für bundesweites Aufsehen sorgte die „Orientierungshilfe zu Moscheebauten und Muezin-
ruf“, die unter Ihrer Leitung entstanden ist. Auch die Deutsche Bischofskonferenz und der 
Deutsche Caritasverband profitierten von Ihrem Wissen und Ihrem Engagement. So gehör-
ten Sie den Kommissionen  "Caritas" und "Migration" sowie der Unterkommission „Interreli-
giöser Dialog“ an. 
 
Beherzt und ohne Angst vor Identitätsverlust betrachten Sie die Gesellschaft und gehen auf 
Menschen und Herausforderungen zu. So betonen Sie beispielsweise, wie wichtig es in un-
terschiedlichen ethischen Dilemmata ist, dass die Kirche – ohne ihre ethischen Grundsätze 
aufzugeben – Menschen in Krisen- und Konfliktsituationen, einen Gott verkündet, „der kein 
verurteilender, sondern ein liebender Gott ist, ein Gott, der im Chaos, in dem Ringen und 
dem Durcheinander des Lebens bei den Menschen wohnt, der mit ihnen fühlt, mit ihnen lei-
det und ihnen beistehen will.“  

Auch der Frage danach, wie vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, der sich 
verändernden gesellschaftlichen Situation und der weniger werdenden Katholiken künftig die 
Einrichtungen und Dienste der Caritas gestaltet werden können, stellen Sie sich ohne Angst 
vor kirchlichem Bedeutungs- und Identitätsverlust.  

Hier ist es vor allem Ihrer Beharrlichkeit und Ihrer Klugheit zu verdanken, dass dieses Thema 
auf der Agenda der verschiedenen Kommissionen geblieben ist bzw. wieder auf die Agenda 
gekommen ist. 

Statt die Angst vor dem Identitätsverlust zu betonen, die viele befällt, wenn sie hören, dass in 
Einrichtungen und Diensten der Caritas Menschen mit anderer oder gar keiner Religion tätig 
sein sollen, benennen Sie die Chancen, die darin liegen können: „Wer sagt denn, dass das 
Christliche besser gelebt, anschaulicher verkündet und wirksamer praktiziert wird, wenn alle 
getauft und gefirmt sind? Kann es nicht sein, dass das Christliche in einem homogenen ka-
tholischen Zusammenhang oftmals gar nicht mehr der Rede wert ist und dass gerade die 
religiös bzw. weltanschaulich heterogene Zusammensetzung einer Dienstgemeinschaft An-
lass zu Auseinandersetzung über den eigenen und den anderen Glauben und damit auch 
Anlass dazu geben, Rechenschaft über den Glauben abzulegen?“ So Ihre Einschätzung! 

Sie betonen in diesem Zusammenhang, dass das Tatzeugnis als  Verkündigung ohne Worte 
in seiner eigenen Würde wahrzunehmen und anzuerkennen ist. Kennt doch die kirchliche 
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Tradition außer der Eucharistie natürlich weitere Formen der Christuspräsenz: Im Wort der 
Hl. Schrift und ebenfalls dort, wo einer dem anderen zum Nächsten wird.  

Sie, lieber und verehrter Herr Weihbischof, leben vor, was eine Kirche auszeichnet, in der wir 
einander zum Nächsten werden: Eine Kirche, welche die Nöte in der Welt und die Nöte jedes 
einzelnen darin miterlebt und mitvollzieht; eine Kirche, die das Heil der Seelen vor Augen 
hat, „das in der Kirche immer das oberste Gesetz sein muss“, wie das kanonische Recht 
ausdrücklich betont (Can 1752).  

Von Herzen danke ich Ihnen im Namen des Deutschen Caritasverbandes und auch sehr 
persönlich für Ihr großes Engagement. Als Zeichen dieses Dankes darf ich Ihnen den Brottel-
ler des Deutschen Caritasverbandes als seiner höchsten Auszeichnung überreichen und 
wünsche Ihnen von Herzen für den neuen Lebensabschnitt alles Gute und Gottes Segen! 

 
Prälat Dr. Peter Neher 
Präsident des Deutschen Caritasverbandes 


