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Caritas-Konferenzen Deutschlands e.V. – Das Netzwerk von Ehrenamtlichen 

Predigtvorschlag 

Caritasinitiative 2012 - 2014: Solidarität und Zusammenhalt der Gesellschaft 

Jahreskampagne 2014: - Weit weg ist näher, als du denkst  

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

„Gut behutet, ist gut behütet!“ Besonders, wenn der Hut ein Helm ist. Motorradfahrer tragen ihn schon lange, Kinder 

auf dem Fahrrad ebenfalls – und nun auch immer mehr Erwachsene. 

Optimalen Schutz bieten Helme für Feuerwehrmänner. Der Kopf ist perfekt geschützt. Durch das Visier schimmert die 

Welt golden. Mit einem solchen Helm weiß man sich sicher. Es gibt nichts, was einen von außen verletzten könnte. 

Manchmal leben wir, als trügen wir Helm und Jacke eines Feuerwehrmannes oder Katastrophenhelfers. Nichts kommt 

an uns heran. Schon gar nicht die Not von Menschen in unserer Nähe oder weit weg. Flüchtlingsfamilien in Syrien et-

wa. (Platz für Aktuelles) 

 

„Praktischerweise habe ich Häuser, wo ich Menschen sehe, und Häuser wo ich niemanden sehe“, sagt Karl Lagerfeld. 

Häuser wie Burgen, abgeschottet vom wirklichen Leben. 

Wer sich von seinen Mitmenschen absondert, nimmt die Lebenswirklichkeit des anderen nicht mehr wahr. Er sieht al-

les rosig – oder golden, wie durch ein Visier. Wir Christen zeichnen uns dadurch aus, dass unser Visier immer offen 

ist. So wie Papst Franziskus auf der Insel Lampedusa. Erinnern Sie sich? Seine erste Reise führte ihn an einen Unort. 

An den Ort der gestrandeten Hoffnung schlechthin.  

 

Gott sei Dank haben viele Menschen ihr Visier aufgeklappt. Sie belassen es nicht bei einem einfältigen „es geht uns 

doch gut“, sondern sehen auch Leid und Not der Anderen. Sie sind keine distanzierten Zuschauer, sondern persön-

lich bereit, Not zu lindern. Sie packen zu.  

 

Die kleinste Einheit des Zupackens ist eine großherzige Spende. Die Caritas ist ein weltweites Netzwerk für Menschen 

in Not. „Not sehen und handeln“ – ein großartiges Motto. So zahlreich und unterschiedlich die einzelnen Notlagen sein 

können, so vielfältig sind auch die Unterstützungsangebote. 

 

Ein großes Problem ist die Einsamkeit. Unter ihr leiden besonders alte, kranke und in ihrer Bewegung eingeschränkte 

Menschen. Wie der Gelähmte am Teich Siloah sagen auch sie: „Ich habe keinen, der ...“. Da machen sich Frauen und 

Männer der Caritas auf den Weg. Ob als Ehren- oder Hauptamtliche, im Bundesfreiwilligendienst oder als Mitarbeiten-

de in der ambulanten Pflege: Wenn ein Mensch, aus welchen Gründen auch immer, Hilfe benötigt, benötigt er Hilfe 

durch einen anderen Menschen. Nicht durch Roboter. Nicht durch ein Formular im Internet. Nicht durch einen Anruf-

beantworter. Nur Menschen können Menschen aufrichten, tragen, befähigen. Licht, Zuwendung, Hoffnung. 

 

Die Caritas gratuliert dem Witwer zum Geburtstag und hört sich seine Lebensgeschichte an. Die Mitarbeitenden set-

zen sich ans Bett der Kranken und trösten sie. Sie führen im Altenheim die Gebrechlichen in den Garten, ins Kino oder 

in die Kapelle. So können sie doppelte Gemeinschaft erfahren: Gemeinschaft und Freude mit Anderen und die befrei-

ende Kraft des Evangeliums. (Hinweis. konkrete Arbeit örtlicher Gruppen ) 

Laura soll eingeschult werden. Ihre Eltern haben wenig Geld; zu wenig, um alle Schulsachen zu bezahlen. Zum Start 

schenkt die Caritas Laura einen gut erhaltenen Ranzen mit nagelneuem Federmäppchen. 

Der 14jährige Thomas ist oft allein. Seine Mutter ist alleinerziehend. Er kann keine Markenartikel tragen, wie die ande-

ren Kinder in seiner Klasse. „Die tragen alle Jeans von Tommy Hilfiger“, sagt er. „Und ein tolles Handy.“ Thomas hat 

weder das eine noch das andere. Was schlimmer ist: An Ausflügen kann er nicht teilnehmen, weil sie unbezahlbar 

sind. Während die Mitschüler(innen) auf Klassenfahrt sind, müssen er und zwei weitere Kinder in die Parallelklasse.  
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Caritas ist nicht, zu sagen: „Die Mutter soll halt mit dem Sozialamt oder der Lehrerin reden.“ Caritas ist, der Mutter an-

zubieten: „Komm, wir gehen zusammen dahin.“ Wer mit jedem Euro rechnen muss, kann ohne fremde Hilfe keine 200 

Euro für eine Klassenfahrt aufbringen. 

 

Caritas ist, Kindern einen Schwimmkurs anzubieten, Flüchtlingen Sprachkurse und Jugendlichen ohne Ausbildungs-

stelle eine Jugendwerkstatt. 

 

Jetzt haben wir einige Beispiele aus Deutschland gehört. Die Caritas gibt es in mehr als 153 Ländern. Schauen wir als 

Beispiel in den Nahen Osten, nach Syrien. Die UN sagt: Mehr als zwei Millionen Flüchtlinge leben in Zelten oder in ext-

rem improvisierten Unterkünften. In Behausungen aus Folie oder in Ruinen. Fließendes Wasser oder eine Waschma-

schine für zehn Familien sind Luxus.  

 

Die Caritas in Jordanien kümmert sich auch um die Registrierung der Flüchtlinge. Dadurch kann sie Kranken gezielt 

helfen. „Jede Familie hat ein einfaches Handy. Nach der Registrierung rufen unsere einheimischen Mitarbeiter die Fa-

milien an, um Termine zu vereinbaren. Alten und Kranken, Müttern und Kindern fällt es besonders schwer, in Schlan-

gen anzustehen“, sagt Vera Jeschke von Caritas international. Die Caritas organisiert die Hilfsgüterverteilung so pro-

fessionell, dass zuerst die am stärksten Bedürftigen Hilfe bekommen: Familien mit mindestens vier Personen, Kinder 

ohne Eltern, Schwangere und Kranke.  

 

Hilfe ist immer die Antwort auf die konkrete Frage: Was braucht dieser Mensch? Ein einzelner oder eine kleine isolierte 

Gruppe kann auf die Dauer keine wirksame Hilfe leisten. Helfen können wir nur, wenn wir in einem weltweiten Netz der 

Solidarität miteinander verbunden sind. 

 

Schon der Apostel Jakobus fordert seine Gemeinde zu einer solchen Solidarität auf. Er fragt in seinem Brief: „Wenn 

ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt: 'Geht 

in Frieden, wärmt und sättigt euch' ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen – was nützt das? (Jak 

2,15f). (Hier kann von eigenen Partnerschaften oder Projekten im Eine-Welt-Bereich berichtet werden.) 

 

Auch durch Paulus wissen wir, wie die christlichen Gemeinden Kleinasiens, die notleidenden Gemeinden in Palästina 

unterstützt haben. Immer da, wo wir als Helfende tätig werden, stellen wir uns in die Reihe der ersten christlichen Ge-

meinden. Und unsere Hilfe ist dann gelebte Verkündigung. Wir zeigen: Die Verheißungen des Evangeliums sind keine 

Vertröstungen auf eine bessere Zukunft, sondern sind glaubwürdiger Trost in der Gegenwart.  

Der Bau der neuen Welt, der mit der Auferstehung Jesu begonnen hat, ist auch in meiner Umgebung zu spüren. 

Schließen möchte ich mit einem wunderbaren Text. Er kann uns zur Aufmerksamkeit verhelfen und Mut zu tatkräftiger 

Hilfe machen: 

 

Öffne meine Augen, Herr, 

für die Wunder deiner Liebe. 

Mit dem Blinden rufe ich: 

Heiland, mache, dass ich sehe. 

 

Öffne meine Ohren, Herr, 

für den Anruf meiner Brüder. 

Lass nicht zu,  

dass sich mein Herz 

ihrer großen Not verschließe. 

 

Öffne meine Hände, Herr, 

Bettler stehn vor meiner Türe 

und erwarten ihren Teil. 

Christus, mache, dass ich teile. 

AMEN 

 

aus: Stundenbuch der kath. Kir-

che III, Nr. 11 

 

___________________________________________________________________ 

Pater Theo Aperdannier, Geistlicher Begleiter CKD-Diözesanverband Hildesheim  

aus: Stundenbuch der kath. Kirche III, Nr. 11 

 

© Hymnus aus dem Stundenbuch der kath. Kirche, III, Nr. 11 

Die Ständige Kommission für die Herausgabe der gemeinsamen liturgischen Bücher im deutschen Sprachgebiet er-

teilte für die aus diesen Büchern übernommenen Texte die Abdruckerlaubnis. 


