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1 Angaben zur individuellen Arbeitsweise und Agenda 

der TPG 

1.1 Mitglieder der TPG 

Manuela Emonds-pool, Anna Kohlwey, Sonja Eloo, Delk Bagusat, Heinz-Josef 

Biste und Michael v. Ameln. 

Aus unterschiedlichen Gründen aus der TPG ausgeschieden: 

Gaby Wienen, Guido Rothkopf, Benedikt Noppeney, Christian Voß, Lothar 

Mertens, Carmen Rosendahl-Küpper, Michael Christian Bredohl und Martina 

Spies. 

Die Gruppe hatte sich von Anfang an damit auseinanderzusetzen, dass aus 

gesundheitlichen Gründen und wegen beruflicher Überlastung zahlreiche Mit-

glieder nur sehr begrenzt mitarbeiten konnten. So kam es dazu, dass teilweise 

die Mitgliederzahl sehr schwankte. 

1.2 Leitung und Moderation 

 Leitung nach außen:  Michael Christian Bredohl 

 Leitung nach innen:  Gruppe organisiert sich selber 

 Moderation:  Roland Weber 

1.3 Rhythmus und Form der Treffen 

Monatliche Treffen der TPG, samstags von 9 - 13 Uhr an verschiedenen Orten 

im Bistum. Dazwischen gab es Kontakte innerhalb von Kleingruppen mit spezi-

fischem Arbeitsauftrag, unmittelbarer Austausch per E-Mail und Telefon.  

1.4 Arbeitsweise der TPG 

Die Gruppe hat trotz der oben erwähnten Mitgliedsschwankungen mit großer 

Motivation und hohem Engagement konstruktiv und zielorientiert gearbeitet.  

Grundlage war das Sammeln und Aufarbeiten der gegebenen Informationen, 

die Erfahrungen der TPG- Mitglieder und ein theologisches und sozialwissen-

schaftliches Arbeiten. 

Auch war die Gruppe sehr motiviert, sich bei den empirischen Untersuchungen 

zu beteiligen. Aufgrund der verzögerten Zurverfügungstellung der Pragma-

Umfrageergebnisse finden sie keinen Platz in dem Zwischenbericht.  
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2 Erkenntnisse zum IST-Zustand – Informationen und 

Sichtweisen 

2.1 Verbandliche Caritas – wer damit gemeint ist 

„Dem Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. sind die anerkannten diöze-

sanen sowie die vom Deutschen Caritasverband anerkannten zentralen katho-

lischen caritativen Fachverbände und Vereinigungen angeschlossen“ (Auszug 

aus der Satzung des Caritasverbandes für das Bistum Aachen e.V. in der Fas-

sung vom 15.11.2014). Sieben regionale Caritasverbände, 23 Fachverbände 

wie SkF, SKM, IN VIA und den Malteser Hilfsdienst sowie rund 85 weitere kor-

porative Mitglieder umfasst der Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. 

Insgesamt rund 120 eigenständige Rechtsträger, mit über 1.000 Diensten und 

Einrichtungen, über 32.000 hauptberuflich Tätigen und über 7.000 ehrenamtlich 

Engagierten zählen zur Caritas im Bistum Aachen. Darüber hinaus besteht eine 

Schnittmenge mit selbständig organisierten Initiativen und Vereinen, die aus 

christlicher Überzeugung heraus caritativ handeln, aber nicht dem Caritasver-

band angeschlossen sind.  

Die Heterogenität und Pluralität der verbandlichen Caritas zeigt sich neben den 

unterschiedlichen, stark dezentralen Strukturen der Träger und Fachverbände 

auch im Spektrum der Angebote und Einrichtungen. Einrichtungen, Initiativen, 

Beratungsstellen und weitere Angebote für Kinder- und Jugendliche, Familien, 

Geflüchtete, Senioren, Suchtkranke, Sozialhilfeempfänger, Wohnungslose etc., 

ebenso Werkstätte, Wohnheime, Krankenhäuser, ambulante und stationäre 

Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung oder fortgeschrittenen 

Alters gehören zur Caritaslandschaft im Bistum. Neben der Caritas als einen 

der größten Arbeitgeber Deutschlands, stellt sie auch eines der größten Ange-

bote für ehrenamtliches und gesellschaftliches Engagement.    

Die im Anhang angeführte Darstellung der Caritas im Bistum Aachen, des di-

özesanen Caritasverbandes aus 2008, dient einer groben Übersicht. Nicht alle 

Aufgabenfelder und Träger werden hiermit erfasst. Wir empfehlen daher eine 

Aktualisierung der Karte bzw. eine detaillierte Aufführung der Einrichtungen und 

Träger der Kommunen im Bistum mit ihren Angeboten.  

Im folgenden Bericht meinen wir mit „verbandlicher Caritas“, alle Träger, Verei-

ne und Einrichtungen, die dem Caritasverband für das Bistum Aachen e.V. zu-

gehörig sind.  

 

2.2 Caritas ist Kirche oder: ,,Die Liebe Christi drängt uns’’  

(2 Kor 5, 14) 

Die zweite Frage, der wir im Rahmen der Analysen zum Ist-Zustand nachge-

hen, befasst sich mit dem Verhältnis zwischen der verfassten Kirche und der 

verbandlichen Caritas. Während in den frühen Jahren der Kirche die Nachfolge 

Jesu in den biblischen Urgemeinden gelebt wurde, änderte sich dies im Laufe 

der Jahrhunderte dahin, dass zunehmend Ordens- und Glaubensgemeinschaf-

ten den Liebesdienst ausführten. Seitdem wird die Botschaft Jesu auch weit 



Verbandliche Caritas 

Erkenntnisse zum IST-Zustand – Informationen und Sichtweisen 3  

über die Kirchengrenzen hinaus (und nicht nur für Kirchennahe) bereitgehalten. 

Häufig wird der hl. Vinzenz van Paul (Anfang des 17. Jh.) als ‚Begründer der 

neuzeitlichen Caritas’ bezeichnet. Im Zuge der Industrialisierung nahm der 

Grad an Organisiertheit der Laien-Bemühungen zu. Lorenz Werthmann gelang 

es, die bis dahin zersplitterten katholischen sozialen Hilfeangebote unter dem 

Dach eines Verbandes zu sammeln und zu strukturieren. Seit 1916 ist der 

Deutsche Caritasverband die von den Bischöfen anerkannte Organisationsform 

verbandlicher Caritas in Deutschland. Seitdem hat sich die verbandliche Caritas 

in Deutschland zum größten Wohlfahrtsverband entwickelt, siehe auch den 

aktuellen Stand dazu im Bistum Aachen (in Kapitel 2.1).  

Das Selbstverständnis sowohl der katholischen Kirche als auch der verbandli-

chen Caritas ist ausreichend beschrieben; das Verhältnis zueinander wurde 

erst in den letzten Jahrzehnten näher definiert. Spätestens seit dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil gilt „diakonia“ als einer der drei Grundvollzüge der Kirche. 

Neben Verkündigung und Liturgie drückt sich die Identität der katholischen Kir-

che gleichrangig konstitutiv auch in der Caritas aus, der gelebten Nächstenlie-

be, der Annahme der konkreten Lebenssituationen der Menschen vor Ort und 

der Linderung von Not. Mit der päpstlichen Enzyklika „Deus caritas est“ von 

2005 und dem Motu Proprio „Intima Ecclesiae natura“ von 2012 wurde dies 

weiter untermauert.1 In unserer TPG wurde das Verhältnis zwischen verfasster 

Kirche und verbandlicher Caritas an unten genannten Punkten festgemacht und 

wie folgt diskutiert:  

Beide ‚Seiten‘ wissen zu wenig von- und übereinander und haben überdies 

unterschiedliche Perspektiven, grundverschiedene Strukturen, andere Aufga-

ben und sprechen oft ‚eine andere Sprache‘. Trotz regionaler Pastoralräte und 

anderer Konferenzen gibt es im Alltag und in der Arbeit mit Hilfesuchenden zu 

wenig Berührungspunkte. Damit die jeweiligen Angebote und Handelnden 

schnell gefunden werden können, erscheint es vor diesem Hintergrund bspw. 

sinnvoll, den Schematismus um die Anlaufstellen der verbandlichen Caritas zu 

erweitern. 

Die Professionalisierung sozialer Arbeit und die staatlicherseits stärker regle-

mentierten Zugänge zu finanziellen Ressourcen für soziale Anliegen erschwe-

ren und verändern auch die Arbeit der gemeindlichen Caritas. Bürgerschaftlich 

Engagierte suchen heute nach anderen als die in den Gemeinden gelebten 

Engagement-Formen. Sie suchen eher selbstständige Projektaufgaben, zeitlich 

begrenzte Einsätze oder Formen von Nachbarschaftshilfe. Die Initiative young-

caritas hat dies bereits erkannt und schafft bedürfnisorientierte und partizipative 

Angebote, die als best practice fungieren können. 

Die seelsorgliche Begleitung der Bewohner*innen, Klient*innen und Gäste in 

den Einrichtungen der Caritas durch die Pfarrgemeinden ist kaum noch sicher-

gestellt und bedarf neuer Formen. An dieser Stelle wird eine große Chance 

verpasst: Die Caritas wäre für die Außenwelt deutlicher als Teil der Kirche iden-

tifizierbar, wenn der tägliche Einsatz der Mitarbeitenden für die Armen und Be-

dürftigen als „Seelsorge“ bezeichnet würde; dieser Begriff wird jedoch inner-

kirchlich fast ausschließlich dem Handeln der hauptamtlichen pastoralen Mitar-

 
1 Vgl. Fonk, Peter: Caritas-Theologie in: Die Neue Ordnung, 71. Jahrgang, Ausgabe 6/2017, Siegburg 2017, 
S. 475. 
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beitenden zugeschrieben. Die Wahrnehmung dazu ist bei Kirchenfernen aber 

eher umgekehrt: Sie erleben hier eher die Caritas als den über die Kirchen-

grenzen hinaus positiv wirkenden Teil der Kirche. Wenn es gelänge, diesen 

stark pastoralkirchlich besetzten Begriff der „Seelsorge“ auf das Handeln der 

Caritas-Mitarbeitenden auszuweiten, könnte einerseits eine (noch) stärkere 

gemeinsame innere Identifikation und andererseits eine Wahrnehmung als 

Ganzes von außen erreicht werden.  

Von Seiten der verfassten Kirche wird – in einer zunehmend säkularisierten 

Gesellschaft – insbesondere die Frage an die verbandliche Caritas gestellt, wie 

das Alleinstellungsmerkmal der Caritas gegenüber den übrigen Wohlfahrtsver-

bänden im Glaubensleben der Mitarbeiter*innen und in einer caritas-spirituellen 

Qualifizierung sichergestellt wird.2 Rolf Zerfaß, Herbert Haslinger und Hans 

Kramer (u.a.) warnen vor einer Engführung der Kirchlichkeit auf die Identifikati-

on der Mitarbeitenden mit der Amtskirche. Sie lenken den Fokus eher auf den 

Träger, dessen Aufgabe es ist, die Spiritualität in das Unternehmen hinein zu 

tragen und den Anspruch nicht an den einzelnen Mitarbeiter, die einzelne Mit-

arbeiterin zu delegieren. „Das entscheidend Christliche besteht ‚im umsonst‘ 

der Liebe, d. h. in ihrer Voraussetzungs- und Absichtslosigkeit. Sie ist kein Mit-

tel, um damit andere Ziele als die Freiheit und das Wohl des Anderen zu errei-

chen. (…) Entscheidend christlich ist das Geschehen absichtsloser, unver-

zweckter Zuwendung. Kirchliches Handeln muss sich vom Gedanken der Cari-

tas her definieren - und nicht umgekehrt.“3 Dazu tragen die Führungskräfte der 

Caritas bei, indem sie neben einer notwendigen wirtschaftlichen Ausrichtung 

weiterhin die Schaffung einer spürbar christlichen Unternehmenskultur in den 

caritativen Unternehmen in den Mittelpunkt stellen. 

Daher geht von Seiten der verbandlichen Caritas die Bitte um Unterstützung in 

diesem Anliegen an die Adresse des Bistums: das Bistum Aachen ist mittler-

weile das einzige Bistum in NRW, das bislang (so gut wie) keine Ressourcen 

für die seelsorgliche Arbeit mit den Mitarbeitenden der Caritas zur Unterstüt-

zung in ihren oft schwierigen Aufgaben zur Verfügung stellt.  

Ebenso stellt sich die Frage, ob der o.g. Prämisse, dass Caritas gelebte Kirche 

ist, mit 4,4% Unterstützung aus Kirchenmitteln (Haushalt 2017) ausreichend 

Rechnung getragen wird.  

Der Entkirchlichung kann unseres Erachtens entgegengewirkt werden, indem 

Kirche, Caritas und Gläubige ihre Überzeugungen wieder lauter, aber in eine 

säkularisierte Sprache übersetzt, proklamieren.  

 

  

 
2 Vgl. ebd., S. 476. 
3 Höhn, Hans-Joachim: Soziale Diakonie – kulturelle Diakonie, in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, 

Essen, Hildesheim, Köln, Osnabrück, 62. Jg., Ausgabe 10/2010, S. 300 – 308, vgl. S. 304ff. 
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2.3 Die Sicht der Menschen auf das Verhältnis zwischen 

Caritas und verfasster Kirche  

Im Nachgang der Betrachtung des Verhältnisses von verfasster Kirche und 

verbandlicher Caritas befasst sich die TPG mit der Frage nach der Wahrneh-

mung der Menschen des Verhältnisses zwischen Caritas und Kirche. Die Ver-

mutung der TPG geht dahin, dass zwischen dem tatsächlichen Verhältnis und 

der Wahrnehmung der Menschen eine große Divergenz liegt. 

Folgende Thesen gilt es mit den erhobenen Daten des Pragma-Institutes sowie 

ggf. mit eigenen empirischen Befragungen für den Abschlussbericht zu prüfen: 

▪ Haupt- und Ehrenamtlichen ist bewusst, dass die verbandliche Caritas for-

mal ein Teil von Kirche ist, erleben dies so aber nicht im Alltag. 

▪ Haupt- und Ehrenamtliche erleben, dass verbandliche Caritas und verfasste 

Kirche nur wenig von- und übereinander wissen. 

▪ Haupt- und Ehrenamtliche erleben ein großes Spannungsfeld zwischen 

dem an christlichen Werten ausgerichteten Handeln und dem wirtschaftli-

chen Druck auf die verbandliche Caritas. 

▪ Haupt- und Ehrenamtliche wünschen sich eine deutlicher erlebbare christli-

che Unternehmenskultur. 

▪ Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft erleben Kirche über die ver-

bandliche Caritas, bringen Caritas aber nicht mit Kirche in Verbindung. 

▪ Aus diesem Erleben heraus trauen die Menschen der verbandlichen Caritas 

eher zu, Antworten auf die Fragen der Zukunft (vgl. Kapitel 2.4) zu finden 

2.4 Die Megatrends oder: Welche gesellschaftlichen 

Entwicklungen wirken sich auf die Lebenssituation der 

Menschen vor Ort sowie auf Kirche und Caritas aus? 

Die TPG kann aus Zeit- und Platzmangel an dieser Stelle keine grundlegende 
Analyse aller Einflussfaktoren auf die soziale Situation der Menschen im Bistum 
Aachen vornehmen. Dieser Frage geht die verbandliche Caritas auf die regio-
nale Situation bezogen in ihrer täglichen Arbeit nach.  

Stellvertretend dafür haben wir uns die sogenannten Megatrends angeschaut, 
mit denen das zukunftsInstitut Frankfurt bereits die wichtigsten aktuellen und 
zukünftigen gesellschaftlichen Änderungen herausgefiltert hat. Die Megatrends, 
die sich stark auf die Lebenssituationen der Menschen auswirken, umfassen 
insbesondere „New Work, Gender Shift, Neo-Ökologie, Gesundheit, Mobilität, 
Globalisierung und Sicherheit“, während sich die Megatrends „Individualisie-
rung, Silver Society, Konnektivität, Globalisierung, Urbanisierung und Wissens-
kultur“ nicht nur auf den Einzelnen, sondern auch besonders stark auf Unter-
nehmen auswirken. Für verfasste Kirche und Caritas kristallisieren sich u.a. 
folgende Aufgaben und Sichtweisen heraus: 
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▪ Die Digitalisierung erfordert neue ethische Bewertungen und Diskurse im 
Kontext Mensch, Maschine und Big Data sowie neue Konzepte zur gesell-
schaftlichen Teilhabe (Beispiel Robotik in der Pflege, Algorithmen). 

▪ Es bedarf einer neuen Ausgewogenheit zwischen Leben und Arbeiten 
(Stichworte Generation Z, Work-Life-Balance, Fachkräftemangel, Arbeit-
nehmermarkt). Ein multimobiles Zeitalter bringt neue Fragen zu Lebens- 
und Arbeitsformen mit sich. 

▪ Aufbrechende Geschlechterstereotypen und veränderte Rollenmuster 
schaffen eine neue Kultur des Pluralismus (Lebensentwürfe, Rollenbilder in 
Beruf und Familie verändern sich).  

▪ Die Lebensphase nach dem bisher üblichen Renteneintritt verlängert sich 
und bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich (von Neudefini-
tionen von Alter und Altern über neue Engagement-Formen bis hin zu den 
Themen Pflege und Altersarmut). 

▪ Wissen verliert seinen elitären Charakter und betont Soft Skills, lebenslan-
ges Lernen und die Vermittlung von Methoden. Es geht verstärkt um Orien-
tierungskompetenzen. 

▪ Das Streben nach Sicherheit orientiert sich an irrationalen Krisen und Ge-
fahren (bevorstehender globaler Handelskrieg, Flüchtlinge und Roboter 
nehmen uns die Arbeit weg etc.). Es fehlt an rationaler Orientierung und 
gemeinsamer Werteverständigung. 

Vielfach zeigt sich, dass die verfasste Kirche derzeit nur zu wenigen der o.g. 
Themen in der Lage ist und sein wird, glaubwürdig eine ethisch-moralische 
Vorreiterrolle zu übernehmen. Das gesellschaftliche Vertrauen in die Institution 
Kirche ist auf einem Tiefststand angekommen: Laut Statistiken rangieren die 
beiden Kirchen als ‚vertrauensunwürdigste und verbesserungsresistente Institu-
tionen‘4 nur noch kurz vor politischen Parteien am Ende der Rankings. In Gen-
der- und Rollenbildfragen, arbeitsmarktpolitischen Themen oder Veränderun-
gen durch die Digitalisierung wird ihr mittlerweile jegliche Kompetenz abge-
sprochen. Es fehlt ihr an systemischen Betrachtungsweisen gesellschaftlicher 
Entwicklungen, da sich ihre internen Strukturen nicht mit den Veränderungen 
der Gesellschaft mit entwickelt haben. Trotz einiger Verbesserungen gibt es 
immer noch Widersprüche zwischen der jüngeren weltlichen (Arbeits-) Recht-
sprechung und einer Reihe innerkirchlicher Regularien und Geboten zur Le-
bensführung kirchlicher Mitarbeiter*innen, die ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 
gerückt sind und zusammen mit dem Verhalten einiger Bischöfe im Miss-
brauchsskandal zu einer schwindenden Glaubwürdigkeit und dem Verlust der 
früheren Vorbildfunktion der Kirche beitragen. Dies alles belastet Gläubige in 
und außerhalb der Gemeinden sowie Mitarbeitende der Caritas in gleichem 
Maße.  

In Fragen von Geschlechtergerechtigkeit, von Lebens- und Arbeitsformen wird 
Kirche also schon lange nicht mehr als kompetent und zukunftsweisend wahr-
genommen. Im Gegensatz dazu stehen die kircheneigenen sozialen Institutio-
nen Caritas und Diakonie mit hohen Werten am oberen Ende der Befragungen. 
Dies sollte sich die Kirche zu eigen machen und - wie schon im vorigen Kapitel 
aufgezeigt - Caritas auch kirchenintern als Teil der Kirche wahrnehmen, als ihr 
sozialpolitisches Sprachrohr nutzen und in Entwicklungs- und Zukunftsfragen 
gleichberechtigt partizipieren lassen. Die Wegmarken des Zukunftsprozesses 
„Caritas 2020“ beinhalten eine Reihe guter Anregungen zu den genannten Fra-

 

4 Höhn, Hans-Joachim: Soziale Diakonie – kulturelle Diakonie, in: Pastoralblatt für die Diözesen Aachen, 
Essen, Hildesheim, Köln, Osnabrück, 62. Jg., Ausgabe 10/2010, S. 301 
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gen und Herausforderungen. Die verfasste Kirche sollte die Ansätze mit aller 
Kraft unterstützen.  

Kardinal Marx sagte auf dem Caritaskongress Ende März 2019: „Caritas zeigt, 
wie Kirche sein sollte und sein kann. Die Armen und Notleidenden bestimmen 
die Tagesordnung und die Agenda von Kirche“. Diakonie ist eine authentische 
Form von Gottesdienst und Verkündigung – sie wird in der Tat und nicht nur im 
Wort wahrgenommen. Auf diese Weise können auch skeptische bis ablehnen-
de Menschen emotional und spirituell erreicht werden.  

Wenn Menschen erfahren, dass ihr Glaube ihr Leben stützt und schützt, dann 
hat dieser Glaube für sie eine Bedeutung. Wenn Menschen erfahren, dass die 
Kirche ihr Leben stützt und schützt - wie sie es in den Diensten und Einrichtun-
gen der Caritas erfahren -, dann hat auch die Kirche für sie eine Bedeutung. 
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3 Perspektiven für morgen – Ansätze und Ideen 

Caritas ist Teil von Kirche und lebt sie dort, wo Kirche qua Auftrag hinmuss: An 
die Ränder einer Gesellschaft; dort, wo Not, Ausgrenzung und Armut zu finden 
sind. Die Caritas muss aktiv und gleichberechtigt Kirchenentwicklung mitbe-
stimmen, denn, so Kardinal Marx, „die Armen und Notleidenden bestimmten die 
Tagesordnung und Agenda von Kirche".   

Um ihrer diakonischen Sendung gerecht zu werden, braucht es einen Paradig-
menwechsel. Alle Gläubigen haben Teil am Priesteramt. Sie sind nicht Nutz-
nießer und Konsument einer Dienstleistung, sondern verantwortlich Handelnde 
im Glauben. Dies muss durch die verfasste Kirche unterstützt und gefördert 
werden: Die Beteiligung der Menschen an Inhalten und Werten muss vor struk-
turell-hierarchischem Denken stehen. All jene, die im Kontext Caritas arbeiten, 
haben einen unverzichtbaren Bezug zu und Kenntnisse über Nöte und Bedürf-
nisse der Menschen vor Ort. Daher helfen Vorgaben von fernstehenden Kleri-
kern nicht weiter, stattdessen braucht es Gleichberechtigung und gemeinsame 
Entscheidungsfindung. Dies heißt auch: Machtstrukturen müssen gemeinsam 
und dialogisch reflektiert und geändert werden. Den Verbänden muss mehr 
Vertrauen und Autonomie zugesprochen werden.  

Im offenen und gleichberechtigten Austausch können sich Kirche und Caritas 
weiter annähern.  

Gleichzeitig ist Caritas für Kirche das ‚Tor zur Gesellschaft‘. Sie vermittelt der 
Kirche die Lebenswelten von Menschen und ihre Bedarfe vor Ort. In diesem 
Austausch sind ein gemeinsames Verständnis und gemeinsame Zielsetzungen 
anzustreben. Kirche muss arm werden und das heißt: Weg von elitären Krei-
sen, mitten dort hinein, wo der Mensch mit seiner Not ist. Eine arme Kirche als 
Kirche der Armen.  

Dazu ist eine stärkere Verzahnung zwischen Pastoral und Caritas notwendig. 

Gefragt sind nach Ansicht der TPG aber nicht ein Mehr an Runden Tischen, 

Konferenzen o.ä., sondern gemeinsame Projekte und Aktionen für die Men-

schen vor Ort! Caritas ist ein wesentlicher Teil pastoraler Arbeit. Wenn dies 

ernst genommen und gelebt werden will, dann müssen die Einrichtungen von 

Caritas unbedingt als Orte im Sinne von „Gemeinde“ verstanden, wahrgenom-

men und in das Gemeindeleben integriert werden. Orte der Caritas haben für 

die Pastoral eine unverzichtbare Seismograph-Funktion, die Neues und neuar-

tige Formen des Engagements in der Nachfolge Jesu aufzeigen.5 

Zur Gewährleistung einer stärkeren Verzahnung zwischen Pastoral und Caritas 
braucht es außerdem:  
▪ Transparenz: Wissen um die Arbeit der verbandlichen Caritas in Gemein-

den und Kirchenstrukturen - und umgekehrt. Das gegenseitige Kennenler-
nen muss zur Sicherstellung formalisiert werden, d.h. strukturelle Veranke-
rung als auch dokumentarische Verfügbarkeit von Informationen.  

▪ Kommunikation: Caritas muss in kirchlichen Räumen mehr (an-)gehört wer-
den. Ebenso braucht es einen Platz der Pastoral im Bereich der verbandli-
chen Caritas. Darunter ist beispielsweise neben der festen Etablierung von 

 
5 Vgl. Pfeffer, Klaus: Überzeugungskraft und Engagement aller, in: Caritas in NRW. Katholikentag 2018, S. 
15.  
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Seelsorge ebenso der enge Kontakt der GdGs und des Bischöflichen Gene-
ralvikariats hin zur verbandlichen Caritas zu verstehen.  

▪ Angebote: Caritas ist zunehmend der erste Begegnungsort mit Kirche und 
damit auch verstärkt Lernort des Glaubens. Sie lebt urchristliche Werte und 
gibt Orientierung im Sinne einer jesuanisch-diakonischen Kirche. Es 
braucht verschiedene Angebote sowohl für Mitarbeiter*innen als auch für 
Klient*innen, Patienten, Bewohner*innen usw., die die tägliche Arbeit in das 
große Ganze einbetten helfen.  

▪ Anerkennung: Der Pastoral und Caritas sind verschiedene Systemlogiken 
inhärent. Eine gegenseitige Wertschätzung bedeutet die Annahme der 
Spannung des angebrochenen Reiches Gottes im Hier und Jetzt. Es geht 
um ein gemeinsames Ringen, das die Logiken nicht aufheben will, aber 
durchlässiger macht und stärker verbindet.   

▪ Dezentralität: Kräfte vor Ort – in Gemeinde und Caritas – zulassen und ih-
nen Vertrauen schenken, auch oder gerade, wenn sie ungewöhnliche Wege 
gehen. Zukunftswege von Kirche und Pastoral liegen nicht im Großen, son-
dern in dem Zutrauen dezentraler Dynamiken. Nur so bleibt Kirche präsent 
und schärft das Leben.   

Dazu braucht es Mut; vor allem Mut, sich von dem Selbsterhalt der Kirche zu 
lösen und sich dem Reich Gottes hinzuwenden.  

Angesichts der Caritas als Begegnungsort des angebrochenen Reiches Gottes 
ist dem dringenden Bedarf eines erweiterten Verständnisses von Seelsorge 
und Pastoral in den Diensten und Einrichtungen der Caritas nachzukommen: 
▪ Ganzheitlichkeit: Aus der Not des Mangels an pastoralen Mitarbeitern er-

wächst die Chance, Seelsorge wieder ganzheitlich zu erfassen und diako-
nisch Tätige in ihrem Dienst am Nächsten zu würdigen. 

▪ Erweiterung: Das, was haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen in ihrer 
täglichen Arbeit tun, ist eine unverzichtbare Form von Seelsorge. 

▪ Vertrauen: Sie wissen am besten, was ihren Klienten guttut. Daher wird 
eine dezentrale und eine multiprofessionelle Seelsorge in caritativen Ein-
richtungen gefordert. Dort, wo die Diözese kein Pastoralpersonal mehr ent-
senden kann, muss den caritativen Einrichtungen die Möglichkeit gegeben 
werden eigene, von der Diözesanleitung unabhängige, aber unterstützte 
Wege einzurichten. 

▪ Multiprofessionalität: Seelsorge kann nicht mehr allein von pastoralen Mit-
arbeiter*innen getragen werden. Mitarbeitende der Einrichtungen und Dien-
ste sollen dazu beauftragt werden, Ehrenamtliche dabei unterstützt werden.  

Caritas als Kirche unterscheidet sich von einem reinen Wirtschaftsbetrieb, da-
her ist die Bewahrung und Etablierung ihrer Spiritualität zwingend. Zur authen-
tischen, wirksamen und nachhaltigen Umsetzung dessen müssen den Einrich-
tungen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, um eigen-
ständig eine Hauskultur – gemeinsam mit allen Ebenen – zu entwickeln.  

Spiritualität und Seelsorge sind wichtige Teilaspekte einer christlichen Unter-

nehmenskultur, sie erschöpfen sich aber nicht darin. Um darüber hinaus als 

christliche Einrichtung wahrgenommen zu werden, braucht es mehr.  

Jeder Dienst und jede Einrichtung hat ihre eigene Atmosphäre, abhängig von 

Ort, Zeit und Menschen. Caritas als zunehmend erster Begegnungsort von 

Glauben muss daher auch als gutes Vorbild verstanden werden. Die Caritas 

bildet ab, was katholisch ausmacht und was dabei wichtig ist. Gemäß dem Ver-

ständnis einer katholischen, also ‚allumfassenden‘ Kirche, sollen die Verbände, 

Träger, Einrichtungen und Dienste in ihrer Pluralität und ihren Eigenheiten ihre 
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eigenen christlichen Schwerpunkte setzen, Profile schärfen und Kulturen ent-

wickeln lassen.  

Die Etablierung selbständiger Such- und Findungsprozesse gelingt nur durch 

begleitende Unterstützung und Beratung auf Augenhöhe und nicht zuletzt durch 

zur Verfügung gestellte weitere Ressourcen. Caritas als ‚Tor zur Gesellschaft' 

geht über Kirchgrenzen hinaus und macht Pluralität positiv erlebbar. Als Vorbild 

kann sie zeigen, wie Unterschiedlichkeit gemeinsam und tolerant gelebt werden 

kann: 

▪ Das ökumenische Netzwerk ist zu stärken und auszubauen.  

▪ Kooperationen mit außerkirchlichen Partnern in Kommune und Quartier 

helfen Kirche, aus sich heraus zu kommen.  

▪ Caritas steht allen Menschen offen, dies gilt sowohl für Klient*innen als 

auch für Mitarbeiter*innen.  

Verkündigung und Gottesdienst geschehen auch hier – durch das gemeinsame 

diakonische Handeln, das für sich spricht.  

Um dem hohen Anspruch gerecht zu werden, braucht es verlässliche Finanzen 

aus Kirchensteuermitteln. Das Ringen um die Verstetigung von Projekten und 

die Abhängigkeit politisch gesteuerter Finanzströme erschweren eine geistge-

leitete, wirtschaftsunabhängigere Arbeit der Caritas. 

Die Zurverfügungstellung eines verlässlichen, festen und stabilen Anteils aus 

Kirchensteuermitteln in Höhe von 10% an die verbandliche Caritas bringt 

Ernsthaftigkeit, Bedeutung und Wertschätzung zum Ausdruck. Zugleich bedeu-

tet die verlässliche Zurverfügungstellung von 10% der Kirchensteuermittel, Tei-

len mit den Armen, den am Rande Stehenden und Bedürftigen (vgl. 2. Kor. 8 

und 9; Mk 12, 41-44; EG 57 - 58). 

Denn konkret sollen schätzens- und bewahrenswerte Dienste und Einrichtun-

gen trotz Einbrüchen in der Refinanzierung erhalten bleiben. Gerade Caritas 

erreicht viele Menschen aufgrund ihrer niedrigschwelligen, kompetenten Ange-

bote, und qualitativ hochwertigen (aber oft relativ teuren, da tarifgebundenen) 

Angebote. Eine weitere Förderung solcher Angebote beinhaltet die Unterstüt-

zung von Professionalität und professioneller digitaler Transformation. Digitali-

tät darf nicht zum Selbstzweck und nicht zur Isolation verfallen, sie soll der 

niedrigschwelligen, spontanen und schnellen Erreichbarkeit sowie dem Bezie-

hungsaufbau dienen.  

Das Fördern von Wohnen in mehreren Generationen ist ein ausbaufähiges 

Konzept, das auf viele Probleme der Gesellschaft antwortet. Ebenso lohnt sich 

die Frage, Gemeinden an oder in Einrichtungen selbst anzusiedeln. Das Zu-

sammenleben mit den unterschiedlichsten Menschen und das gemeinsame 

Erleben von Glauben wird auf diese Weise gefördert, anders formuliert: Caritas 

ist Anwalt dafür, „dass die Armen in den Kirchengemeinden keine Gäste sind, 

sondern ein Zuhause haben.“6 

 
6 Puff, Ansgar: Gott will das Glück seiner Kinder auf dieser Erde. Caritas in NRW. Katholikentag 2018, S. 11.  
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Insgesamt sind quartierbezogene Einrichtungen und Kontakte auszubauen, um 

dezentral und innovativ, konkret vor Ort, Best-Practices auszubauen und sie 

andernorts zu übersetzen.  
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4 Einflüsse und Energien 

Viele der wesentlichen Einflüsse, die sich auf die Menschen und damit auch auf 

verfasste Kirche und verbandliche Caritas auswirken, wurden bereits in den 

vorherigen Kapiteln beschrieben. Eine Notwendigkeit der Veränderung liegt auf 

der Hand. Sie ist unabdingbar um auf die großen gesellschaftlichen Themen 

Antworten geben und eine glaubwürdige und ethisch-moralische Vorreiterrolle 

übernehmen zu können. 

Die größten Hemmnisse und Widerstände gegen Veränderungen und zukünfti-

ge Ausrichtungen liegen in den alten Denk- und Machtstrukturen. Die Angst vor 

Macht-, Kontroll- und Profilverlust sowie den auseinandergehenden Entwick-

lungen von Caritas und Pastoral blockieren derzeit eine notwendige und essen-

tielle Veränderung.  

Die großen Fragen von heute sind Fragen, bei denen Kirche und Caritas eine 

klare Orientierung liefern könnten und sollten. Mit ihren selbst produzierten 

Blockaden verebbt das große immanente Potential nach außen.  

Die verbandliche Caritas hat großes Potenzial für Kirche und ihr Image. Durch 

die Arbeit mit den Menschen, d.h. ihren Mitarbeiter*innen und ihren jeweiligen 

Zielgruppen, erhält die Caritas einen guten Zugang zu ihnen und ihrer Lebens-

wirklichkeit. So schafft sie es, glaubhaft christliche Werte und Leitbilder zu ver-

mitteln sowie Orientierung, Halt und Sinn zu stiften. 

Die Caritas ist Ort der Kirche, der sich vorbehaltlos und ohne Frage nach Mit-

gliedschaft in einer Glaubensgemeinschaft um die Hilfesuchenden bemüht. 

Hierbei ist sie die Antwort der Kirche auf die soziale Dimension des Evangeli-

ums und konkretisiert die Forderung, sich um eine bessere Welt zu bemühen 

(EG 182-185). Es ist die tiefe Überzeugung der Teilprozessgruppe, dass die 

Caritas zudem die letzte Chance der Kirche ist, Glaubwürdigkeit zurückzuer-

langen und die Botschaft des Evangeliums erlebbar zu machen. 
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5 Ergänzende und korrigierende Hinweise der TPG, die 

sich aus dem zweiten Themenforum und der Empirie 

ergeben 

Die Ergebnisse der CATI-Umfrage des Pragma-Instituts, einer eigenen Online-

befragung der in den Einrichtungen der verbandlichen Caritas Tätigen durch die 

TPG, sowie die Gespräche und Ergebnisse des World Cafés beim zweiten 

Themenforum dürfen als Bestätigung und Unterstützung der Inhalte dieses 

Endberichts gelesen werden. Zwar konnten in den gewählten Arbeitsformen 

beim Themenforum „grafic recording“ und „World-Café“, sowie den Telefon- 

und Onlinebefragungen durch die TPG und das Pragma-Institut auch nicht alle 

Thesen und Aussagen thematisiert und zur Diskussion gestellt werden, so dass 

nur eine eher oberflächliche Auseinandersetzung stattfand. Weder Gegenstim-

men noch bisher nicht benannte Themen kamen im Themenforum auf; vielmehr 

wurden einzelne Inhalte stärker betont und mit mehr Konkretion, Umsetzungs-

ideen und Leben gefüllt. 

So können die Thesen aus Kapitel 2.3 durch Empirie und die Ergebnisse des 

Themenforums bestätigt werden: 

▪ Haupt- und Ehrenamtlichen ist bewusst, dass die verbandliche Caritas for-

mal ein Teil von Kirche ist, erleben dies so aber nicht im Alltag. 

- Die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen nehmen ihre Einrichtung als star-

ken bis sehr starken Teil von Kirche wahr:  50% (vgl. Anhang, Ergebnis-

se der Onlinebefragung durch die TPG). 

- Die hauptamtlichen Ehrenamtlichen nehmen ihre Einrichtung als starken 

bis sehr starken Teil von Kirche wahr:  40% (vgl. Anhang, Ergebnisse 

der Onlinebefragung durch die TPG). 

 

▪ Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft erleben Kirche über die ver-

bandliche Caritas, bringen Caritas aber nicht mit Kirche in Verbindung.  

- Ich kenne die Caritas: Nicht-Katholiken 98%; Katholiken 99% (vgl. CA-

TI-Befragung im Bistum Aachen, 2019) 

- Die Caritas leistet einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zu-

sammenhalt: Nicht-Katholiken 72%; Katholiken 83% (vgl. CATI-

Befragung im Bistum Aachen, 2019) 

- Die Caritas gehört zur katholischen Kirche: Nicht-Katholiken 63%; Ka-

tholiken 81% (vgl. CATI-Befragung im Bistum Aachen, 2019) 

 

▪ Die Menschen trauen der verbandlichen Caritas eher zu, Antworten auf die 

Fragen der Zukunft zu finden.  

- Ich traue der verbandlichen Caritas zu/ eher zu Antworten auf die Fra-

gen der Zukunft zu finden: 96% (vgl. Anhang, Ergebnisse der Onlinebe-

fragung durch die TPG). 

- Ich traue der Amtskirche zu/ eher zu Antworten auf die Fragen der Zu-

kunft zu finden: 15% (vgl. Anhang, Ergebnisse der Onlinebefragung 

durch die TPG). 
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Umsetzungsideen und stärkere Akzentuierungen einzelner Aspekte aus dem 

zweiten Themenforum, sowie Wünsche und Perspektiven für Caritas als Teil 

von Kirche der Onlineumfrage könnten in folgenden drei Handlungsfeldern zu-

sammengefasst werden:  

1. Caritas und Pastoral 

Ganz deutlich und immer wieder wird eine strukturelle und personelle Vernet-

zung von Caritas und Pastoral betont im Sinne einer engen Zusammenarbeit 

auf Augenhöhe.  

Grabenkämpfe sind zu besiegeln, um sich auf den gemeinsamen Auftrag zu 

konzentrieren und das „Wir“ zu entdecken bzw. auszubauen. Dabei sollen die 

unterschiedlichen Aufträge und Kompetenzen nicht untergraben, sondern für 

die gemeinsame Mission genutzt werden. Augenhöhe bedeutet daher, Trans-

parenz und Wertschätzung herzustellen zwischen Caritasebenen und pastoral 

Verantwortlichen und einen gemeinsamen Blick auf die soziale Situation der 

Menschen zu richten.  

Mehr gemeinsame Projekte und Ideen sollen die Netzwerkarbeit fördern. Dabei 

gilt es unbedingt zu beachten, dass es im Bistum sehr viele gute Modelle in der 

Zusammenarbeit gibt: Diese gilt es zu erhalten, auszubauen und als Leucht-

turmprojekte zu bewerben und zu fördern.  

Multiprofessionelle Teams leisten eine ganzheitliche Arbeit am Menschen. So 

braucht es dringend eine Seelsorge in Einrichtungen, die über den Gottesdienst 

hinausgeht und sowohl von als auch für Mitarbeiter angeboten wird. Die Aufga-

be des Bistums ist es, diese zu ermöglichen und zu refinanzieren. 

Die Gemeindesozialarbeit ist ein gutes, klassisches Beispiel, die auszubauen 

ist. Integrative Gemeinden, bei denen Caritaseinrichtungen zum Ort der Ge-

meinde und des Gottesdienstes werden, sind wichtige Bausteine.   

2. Caritas  

Die Verbandsstruktur und ihre Eigenständigkeit sind unbedingt beizubehalten. 

Caritas als Teil von Kirche ist Netzwerk und nicht Hierarchie. Mit ihren eigenen 

Aufgaben, eigener Logik und Professionalität muss sie auch eine eigene Ver-

antwortung innerhalb der Kirche definieren und tragen. Die Caritas ist ein (für 

viele auch der erste) Ort religiöser und spiritueller Begegnung in privaten wie 

beruflichen Bezügen, diese Verantwortung und das Potential müssen getragen 

und ausgeschöpft werden.  

Um das Ehrenamt zu stärken und weiterhin attraktiv zu gestalten braucht es 

unbedingt das Hauptamt. Eine Überforderung mit der Leitung wirtschaftlicher 

Betriebe und den damit verbundenen Haftungsfragen darf dem Ehrenamt nicht 

zugemutet werden.   

Caritas muss den Blick auf gut laufende Projekte richten und sie in Zusammen-

arbeit verstetigen. Über eine notwendige Vernetzung mit Pastoral hinaus wird 

ebenso eine verstärkte Quartiersarbeit gefordert und das bedeutet: Kooperatio-

nen und Zusammenarbeiten eingehen mit hilfreichen außerkirchlichen Partnern 

vor Ort.  
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3. Kirche  

Zweierlei Aspekte werden verstärkt betont: Kirche findet vor Ort statt und auch 

nur dort ist Zukunft, d.h. die GdGs und die Ortsebenen müssen gestärkt wer-

den. Auf der einen Seite gilt: Wer etwas tut, ist auch verantwortlich. Auf der 

anderen Seite müssen Verantwortungen, Handlungs- und Entscheidungsspiel-

räume vor Ort zugelassen werden. Hier kann Kirche von verbandlichen, d.h. 

demokratischen und dezentralen Strukturen der Caritas lernen.  

Die diakonische Säule ist zukunftstragend und gesellschaftlich am angesehen-

sten: Es braucht 10% oder mehr aus Kirchensteuern, um über verlässliche Mit-

tel für gute Projekte der Caritas zu verfügen. Gepaart mit Methoden der Quali-

tätssicherung und Effizienz für Caritas und (!) für Pastoral kann die Situation 

der Menschen vor Ort nachhaltig verbessert werden.  

Im Endergebnis wird gefordert, dass die verfasste Kirche offen danach fragt, 

was und wie sie von Caritas lernen kann.  

Ein gesondertes Handlungsfeld betrifft den Bistumsprozess selbst. Mehrfach 

wurde der Wunsch nach fortsetzender Beteiligung auch nach der Analysephase 

geäußert, um demokratisch und partizipativ an Entscheidungen und Wegen 

gemeinsam zu arbeiten. Dies solle der sonst oft kritisierten Transparenz dienen 

und Wertschätzung der Beteiligten entgegenbringen.  
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6 Schlussfolgerungen aus der Arbeit der TPG und 

Ideen für die weiteren Prozessschritte 

▪ Es bedarf eines Perspektivwechsels! 

▪ Eucharistie ist ohne Fußwaschung nicht zu denken; Caritas ist Ausdruck 

der Fußwaschung.7 

▪ Die Verantwortlichen vor Ort sind die Fachleute vor Ort: Netzwerke sind 

zu begründen und Initiativen vor Ort zu stärken.  

▪ Kommunikation soll auf Augenhöhe erfolgen und Kirche und Caritas 

seien zu verknüpfen. Dabei seien die in Caritas gelebte Demokratie und 

Transparenz Vorbild für Strukturen der Kirche. 

▪ 10% des Kirchensteueraufkommens sollen der Caritasarbeit verläßlich 

und stetig zufließen. 

 

Die theologische Schlussfolgerung der Arbeit innerhalb der TPG und im Rah-

men der Themenforen zeigt: Einheit bedeutet Vielfalt zu leben.  

Weitere Prozessschritte müssen dahingehend konkret werden. Gegenseitiges 

Vertrauen und gemeinsame Zielsetzung sind Voraussetzungen für eine flä-

chendeckende Kommunikation zwischen Caritas und Pastoral.  

Als Weggemeinschaft, d.h. gemeinsam und auf Augenhöhe, mit Haupt- und 

Ehrenamtlichen müssen gegebene Handlungsspielräume gefördert, neue er-

kannt und ausgebaut werden.  

Es braucht von oben ein dringendes und authentisches Signal in die Ortsebe-

nen, dass Eigeninitiativen gewollt und ideell und/oder durch Ressourcen unter-

stützt werden. Dazu gehören auch klare Zeichen, hinderliche Machtstrukturen 

abbauen und mittelfristig zugunsten demokratischer Strukturen umbauen zu 

wollen. Dazu müssen Diskurse offengelegt werden und eine gemeinsame Be-

trachtung der Sozialräume für die Umsetzung von Ideen können zu neuen Or-

ten von Gemeinden vorangetrieben. Die Verzahnung von Caritas und Pastoral 

bedeutet auch eine Hybridisierung des Gemeindeortes: Zukünftig wird er aus 

Netzwerk, Vernetzung und Sozialraum bestehen.  

Gleichzeitig sind alle Bemühungen erfolgsabhängig von Dynamik und Atmo-

sphäre: Eine zielsichere, dezentrale und übergreifende Vernetzung geschieht 

durch ein „Wir-Gefühl“ und der sicheren Zusage: „Wir lassen Euch machen“. 

Oftmals ist es weniger eine Frage der Struktur als der Haltung: Die Anerken-

nung und Betonung der verschiedensten Realisierungen des Katholischen 

muss von ‚oben‘ in Wort und Tat umgesetzt werden. Einheit wird dadurch er-

lebbar, nie aber benennbar – wie das Mysterium des dreieinen Gottes selbst.  

In diesem Sinne kann Kirche viel von Caritas und ihrer Struktur und Theologie 

lernen. Daher ist die Frage näher zu erörtern: Was kann Caritas für die verfas-

 
7 Vgl. Bischof Klaus Hemmerle. Predigt in der Chrisammesse 1993: Nicht Nachlaßverwalter sondern Wegbe-
reiter. Karlheinz Collas. Aachen, 1994. S. 51.  
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ste Kirche, die GdG und Gemeinden tun? Ihr Potential, immer größer werdende 

GdGs zu ergänzen und zu unterstützen ist auszuschöpfen. Nie darf die Struktur 

Ziel und Zweck sein, sie muss stets der Seelsorge und dem Menschen dienen. 

Basis dafür ist ein neues, ganzheitliches und offenes Verständnis von Seelsor-

ge. Sie kennt vier Säulen, worauf sich Kirche stützt: Verkündigung – Liturgie – 

Diakonie und Kommunikation. Auch Caritas betreibt Seelsorge: In der diakoni-

schen Tat am Nächsten verkündet sie und dient sie Gott.  

Ganz konkret heißt dies für den Fortlauf des Prozesses: 

• Haupt- und Ehrenamtliche der verbandlichen Caritas aller Ebenen sind per-

sonell in die weitere Konzeptphase einzubinden. 

• Das Positive ist in den Blick zu nehmen: Gute Modelle und Projekte müssen 

von ‚oben‘ benannt und beworben werden zu Verstetigung und Ausbau.  

• Die Ergebnisse der TPGs, besonders die der Säule 2, sind zu verknüpfen.  

• Zu messen sind die Ergebnisse an einer verbesserten Situation der Men-

schen in Not. 
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7 Anhang 
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Anlage 

Ergebnisse der Onlinebefragung durch die TPG 

Im Zeitraum vom 24.Mai bis 15. Juli 2019 fand eine Onlineumfrage der in den 

Einrichtungen der verbandlichen Caritas hauptamtlich Tätigen durch die TPG 

statt. Der Fragebogen wurde an alle Caritas- sowie Fachverbände im Bistum 

verschickt. Die Teilnehmenden wurden gebeten eine Einschätzung zur Sicht 

der Menschen auf das Verhältnis zwischen verbandlicher Caritas und verfas-

ster Kirche abzugeben. An der anonymen Befragung nahmen 53 Personen teil. 
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