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Im Einsatz für das Gemeinwohl als Christ, Muslim oder...? 
Glaube als Motivation für soziales Engagement 

Marvi Herrala/Dorothee Steiof  
(Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart) 

Aus der Arbeitsgruppe 2: Sich helfend für andere einsetzen; Soziales Engagement und Wohlfahrts-
verbände in der multireligiösen Gesellschaft  

Teil I  
Sich helfend für andere einsetzen: Institutionalisierte Wohlfahrtsverbände im Prozess  
der Interkulturellen Öffnung (Mervi Herrala) 

Caritas: 

1) Teil der Aufgabe der Kirche bzw. des kirchlichen Sendungsauftrags 

2) „institutionalisiert“, als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche.  

Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart: 

Zum einen ein Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg, zum anderen 
selbst Träger (Rechtsträger) von Einrichtungen und Diensten. 

Als Rechtsträger setzt sich der DiCV aus einer Geschäftsstelle in Stuttgart und 9 Caritas-Regionen mit 
insgesamt 41 Caritas-Zentren zusammen. Der DiCV beschäftigt z.Zt. 1.377 hauptamtliche Mitarbeiter-
Innen. 

Beratungsdienste und Einrichtungen unterschiedlichster Art, z.B.:  

• Katholische Schwangerenberatung,  

• Sozial- und Lebensberatung 

• Migrationsberatung für Erwachsene Zuwanderer 

• Psychologische Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

• Hilfen zur Erziehung 

• Schulsozialarbeit etc.  

Dazu kommen noch 3.490 ehrenamtlich Engagierte, die ein unerlässliches Standbein der caritativen 
Arbeit sind.  

Als Spitzenverband vertritt der DiCV 1.800 katholische Einrichtungen (Altenhilfe, Behindertenhilfe, 
Jugendhilfe).  

Unter dem Dach des DiCVs sind auch verschiedene katholische Fachverbände in der sozialen Arbeit 
tätig, z.B. im Bereich des ehrenamtlichen Engagements (Caritas-Konferenzen), der Familienhilfe oder 
der Frauen- und Mädchensozialarbeit (IN VIA, SKF). 
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Ausgangspunkt für die Tätigkeit der Caritas: Würde des Menschen (Ebenbildlichkeit Gottes, Genesis 
1,27: Allen Menschen wird ihre Würde verliehen, ob sie Christen sind oder nicht), unabhängig vom 
Glauben dieses Menschen.  

Gemäß unserem Leitbild helfen wir grundsätzlich jedem Menschen ohne Unterschied von Alter, Ge-
schlecht, Religion, Staats- und Volkszugehörigkeit, aufenthaltsrechtlichem Status oder politischer 
Überzeugung. Unsere Dienstleistungen (Beratungsdienste, Einrichtungen, einzelne Maßnahmen) sind 
so nach unserem Selbstverständnis schon immer für alle offen. 

In der Konsequenz bedeutet es (mit Worten von Papst Johannes Paul II in seiner Sozialenzyklika 
CENTESIMUS ANNUS) „Wo immer sich die Würde des Menschen als bedroht erweist, kann es die 
Kirche in ihrer caritativen Identität nicht unberührt lassen.“ Die Konkretisierung des Sendungsauftra-
ges der Kirche für die Caritas heißt, dass es das vornehmstes und ureigenstes Ziel aller Caritasarbeit 
ist, Menschen, insbesondere benachteiligte und schwache, vor Ausnutzung, vor Ausgrenzung und 
zugleich vor Vereinnahmung zu schützen, und ihre Selbsthilfekräfte anzuregen.  

Die gesellschaftspolitischen Ziele, die wir mit unserer sozialen Arbeit verfolgen sind Inklusion und 
Chancengerechtigkeit. 

Unsere Arbeit hat einerseits die Aufgabe, einzelne Menschen in Not zu unterstützen. Andererseits hat 
Caritas eine gesellschafts- bzw. sozialpolitische Aufgabe. 

Caritas versteht sich als Anwältin der Armen und Schwachen, wir unterstützen sie dabei, dass sie zu 
ihrem Recht kommen. Gleichzeitig nehmen wir die Ursachen der Entrechtung in den Blick und treten 
für die Veränderung der Strukturen ein, die als ursächlich für die Marginalisierung identifiziert wer-
den. 

Migration/Integration/Interkulturelle Öffnung 

Migrationsdienste. Nachteile: 

• Stigmatisierung; MigrantInnen wurden zu etwas Anderem gemacht,  

• Fachdienste hatten immer eine Stelle, wo sie die Ratsuchenden weitervermitteln konnten. 

Qualitätsanforderung heute: 

Interkulturelle (und interreligiöse) Kompetenzen als Schlüsselqualifikation aller Fachdienste,  

Interkulturelle Öffnung ist eine politische und fachliche Forderung, die wir an uns selbst stellen. Es 
geht um Zugangsgerechtigkeit, Bedürfnisgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit.  

= Inklusion und Chancengerechtigkeit in unseren eigenen Strukturen verwirklichen.  

Es braucht einen bewusst und zielgerichtet geführten Prozess der interkulturellen Öffnung (Organisa-
tionsentwicklung, Personalentwicklung, Qualitätsentwicklung, Kunden- und Sozialraumorientierung)  

Diözesancaritasverband Rottenburg-Stuttgart: 2007-2009: 14 KollegInnen zu ProzessbegleiterInnen 
interkultureller Öffnung ausgebildet.  

Kernstück der interkulturellen Öffnung: selbstreflexiver Prozess im Team vor Ort. Unterschiedliche 
Kontexte, MitarbeiterInnen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen; aus diesen Bedarf 
an zusätzlichen Kompetenzen oder auch neuen Kontakten oder Wissen im Kontext der Einwande-
rungsgesellschaft formuliert. 

7 Öffnungsprozesse im Rahmen der Fortbildung durchgeführt:  
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Islam war Thema in den meisten Teams (Maßnahmen: Kontakte geknüpft zu den örtlichen Moschee-
vereinen, Fortbildungstage für die Caritas-Mitarbeiter, Moscheebesuche usw.). 

In unserer Arbeit für Menschenwürde und Rechte, Gerechtigkeit möchten wir mit möglichst vielen 
Partnern (einzelne und Zusammenschlüsse) zusammenarbeiten. Sowohl in der Arbeit mit einzelnen 
Ratsuchenden als auch in der sozialpolitischen Arbeit ist es wichtig und notwendig, Bündnispartner 
und Unterstützer zu haben. Das heißt auch, dass die Initiative nicht von uns aus gehen muss, sondern 
dass wir uns auch gerne anderen gerechten Anliegen anschließen bzw. diese unterstützen. 

Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen wichtiger Teil der interkulturellen Öffnung. Heraus-
forderungen:  

• im ländlichen Raum kaum Migrantenorganisationen  

• unterschiedlichen strukturellen Voraussetzungen (Hauptamt / Ehrenamt)  

• Häufiger Wechsel der Ansprechpartner; tragende Kontakte und Verbindlichkeit schwer her-
zustellen 

Im zweiten Schritt Fortbildung der Fachleitungen der Caritas-Regionen zu ihrer Rolle im IKÖ-Prozess. 

Fachzirkel PRO IKÖ: Austausch- und Weiterqualifizierungsplattform für die Prozessbegleitungen 
IKÖ. 

Einstellung MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund wo immer möglich. 

Teil II:  
Beitrag der Caritas zur Gestaltung des interreligiösen Miteinanders in  
unserer Gesellschaft (= Entwicklungsherausforderungen) … (Dorothee Steiof) 

Der Glaube an die bedingungslose Liebe Gottes zu allen Menschen in ihren jeweiligen Kulturen und 
Religionen bildet den Kern der christlichen Botschaft. Niemand muss sich diese Liebe erst verdienen, 
irgendetwas dafür leisten oder einer bestimmten Religion angehören. Das Profil eines kirchlichen 
Wohlfahrtsverbandes entscheidet sich daran, wie diese niemanden ausschließende Liebe Gottes zu 
allen Menschen sichtbar, ja „greifbar“ wird.  

In Ergänzung zum bereits beschriebenen Prozess der Interkulturellen Öffnung sehen wir daher fol-
gende Herausforderungen für einen kirchlichen Wohlfahrtsverband:  

• Eine besondere Sensibilität für den Schatz der Religionsvielfalt in der Gesellschaft / die religi-
öse Dimension des Menschen im Kontext von sozialer Arbeit entwickeln 

und zugleich 

die Bedeutung des Sozialen in Integrationsprozessen in Erinnerung rufen (als Gegengewicht z.B. zur 
derzeitigen ‚Islamisierung der Integrationsdebatte’). 

• Räume eröffnen, in denen soziale Ziele im Mittelpunkt stehen und in denen „nebenbei“ heil-
same interreligiöse Begegnungen und Lernprozesse stattfinden  

Beispiel: Projekt „Rucksack“ in der Region Bodensee-Oberschwaben 

In diesem Projekt treffen sich Mütter mit ihren Kindern einmal pro Woche. Im Fokus steht die Förde-
rung der Sprachkompetenz der Kinder in ihrer Muttersprache und in der deutschen Sprache. Im 
Rahmen dieser Treffen entstehen vertrauensvolle Begegnungsräume, in denen quasi „nebenbei“ Fra-
gen der Kultur- und Religionsverschiedenheit besprochen werden können. 



Im Einsatz für das Gemeinwohl 
Hohenheim, 20.–21.April 2012 
Mervi Herrala/Dorothee Steiof: Im Einsatz für das Gemeinwohl als Christ, Muslim oder…? 

 

 
 

http://downloads.akademie-rs.de/interreligoeser-dialog/120420_herrala-steiof_einsatz.pdf  4/6

• Erfahrungsorte des interreligiösen Dialogs des Lebens und des Handelns gestalten – in der 
Zusammenarbeit mit anderen religiösen Gemeinschaften und im interreligiösen Miteinander 
unter dem Dach der Caritas (Mitarbeiterebene). 

Aus christlicher Perspektive werden 4 Ebenen des Dialogs unterschieden:  

1. Dialog des Lebens  

Der Dialog des Lebens meint die vielfältigen, oft unspektakulären Berührungspunkte im Alltag: Men-
schen verschiedener Religionen leben als Nachbarn zusammen, begegnen sich als ArbeitskollegInnen, 
kaufen in den gleichen Geschäften ein, treffen sich als Eltern in der Schule, im Kindergarten, im 
Sportverein …  

2. Dialog des Handelns 

Menschen verschiedener Religionen setzen sich gemeinsam für die Lösung sozialer Probleme ein, 
arbeiten zusammen angesichts von Not, Leiden und Ungerechtigkeit (ehrenamtlich oder hauptamtlich 
aufgrund einer beruflichen Qualifikation, z.B. im sozialen Bereich).  

3. Dialog des theologischen Austauschs 

Menschen verschiedener Religionen diskutieren z.B. an Akademien oder anderen Bildungsinstitutio-
nen über theologische Fragen. 

4. Dialog der religiösen Erfahrung. 

Menschen verschiedener Religionen begegnen sich in ihren unterschiedlichen spirituellen Traditionen, 
z.B. in gemeinsamen Friedensgebeten und Festen.  

Beispiel: Projekt „Vielfältig glauben – gemeinsam engagiert“ (2010-2012) 

Es ist Ziel dieses Projektes, Erkenntnisse zur bewussten Gestaltung der interreligiösen Zusammenar-
beit unter dem Dach der Caritas zu gewinnen. Hierzu werden interreligiöse Teams an verschiedenen 
karitativen Handlungsorten theologisch begleitet. 

• Die Ressourcen der verschiedenen Religionen für soziales Engagement aktivieren und mitein-
ander verbinden1 

Gemeinsames Handeln verschiedener Religionen?  
Ein Vorschlag aus christlicher Perspektive … 

Gabe vor Aufgabe  

Christen vertrauen darauf, dass Gottes Liebe allen Menschen bedingungslos geschenkt ist (egal, wel-
cher Religion sie angehören). Dies ist die wichtigste Botschaft des christlichen Glaubens. Menschen 
dürfen sich von dieser Liebe Gottes in ihrem Leben und in ihrem Handeln getragen fühlen. Gott zieht 
diese Liebe nie zurück – egal, was Menschen tun. Niemand muss sich diese Liebe verdienen (oder 
dafür Christ werden). Jede und Jeder ist unendlich wertvoll und mit Würde ausgestattet. Dies gilt 
immer: Vom Lebensanfang und bis zum Lebensende. Und es gilt unabhängig von dem, was jeder 

                                                 
1 Weiterführend zu diesem Thema siehe die Publikation: Wolfgang Tripp (Hg.)I, Viele Religionen in der einen Caritas? Caritas-
theologische Impulse zur Frage der Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden verschiedener Religions-
zugehörigkeit in katholisch-karitativen Einrichtungen und Diensten (Impulse Caritasverband Rottenburg-Stuttgart Nr. 15, 
Stuttgart 2010; bestellbar über Frau Sybille El Bani elbani@caritas-dicvrs.de). 
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leistet und trotz aller Fehler, die jeder macht. Dies ist aus christlicher Perspektive die Quelle sozialen 
Handelns.  

Nächstenliebe meint daher, eine Liebe weiterzuschenken, die ihre Quelle nicht in uns Menschen hat, 
sondern in Gott. Dieses Geschenk der Liebe Gottes (Gabe) steht vor jedem Auftrag zum sozialen Han-
deln.  

Wie könnten die verschiedenen Religionen dazu beitragen / wo entdecken wir Ressourcen,  

→ dass Menschen Vertrauen entwickeln, mit Liebe beschenkt zu sein? Dass sie in ihrem Handeln aus einer 
Quelle der Liebe schöpfen können, die ihnen geschenkt ist und die sie nicht selber machen müssen?  

Berührbar bleiben und andere ganzheitlich berühren 

Heilsame Begegnungen werden dort lebendig, wo sich Menschen im Innersten berühren lassen und 
selbst andere an „Leib und Seele“ berühren können. Menschen lassen sich „betreffen“, ihnen „wider-
fährt“ etwas, ganz leiblich (passive Form der Wahrnehmung!). Im Christentum ist das heilende Zuge-
hen Jesu auf die Menschen hierzu eine wertvolle Inspirationsquelle. Seine Begegnungen mit Men-
schen sind oft mit leibhaftigen Berührungen verbunden. Nächstenliebe zeigt sich daher in einer Kul-
tur, in der Menschen füreinander berührbar bleiben.  

Wie könnten die verschiedenen Religionen dazu beitragen / wo entdecken wir Ressourcen,  

→ dass Menschen füreinander berührbar bleiben? 

Sich offen halten für das Geheimnis von Gott und Mensch 

Menschen werden oft bewertet, mit Diagnosen versehen, in Schubladen gesteckt: die Armen, die Pati-
enten, die Migranten, der hoffnungslose Fall … Doch darin geht das Menschsein nicht auf. Jeder 
Mensch bleibt zuallererst Geheimnis – er ist Träger einer unveräußerlichen Würde, die vor jeder Di-
agnose oder Bewertung steht. Das Christentum drückt das so aus: Jeder Mensch ist ein Ebenbild Got-
tes – er ist Geheimnis wie Gott selbst. Wo dies lebendig ist, wächst auch die Kraft zum Widerspruch 
gegen jede Form der Reduktion von Menschen auf „Fälle“, „Hilfsempfänger“ oder „Problemgruppen“ 
… 

Wie könnten die verschiedenen Religionen dazu beitragen / wo entdecken wir Ressourcen,  

→ dass sich Menschen gegenseitig als unverfügbares Geheimnis wahrnehmen?  

 

 

Dorothee Steiof       Mervi Herrala 

Referentin Caritastheologie     Referentin Migration/Integration 

Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. 

Strombergstr. 11 

70188 Stuttgart 

steiof@caritas-dicvrs.de 

herrala@caritas-dicvrs.de  
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Dieser Text ist ausschließlich zum privaten Gebrauch bestimmt. Jede weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf 
der ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Akademie der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart. Alle Rechte bleiben bei der Autorin/dem Autor. Eine Stellungnahme der Akademie der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart ist durch die Veröffentlichung dieser Präsentation nicht ausgesprochen. Für die Richtigkeit des 
Textinhaltes oder Fehler redaktioneller oder technischer Art kann keine Haftung übernommen werden. Weiterhin 
kann keinerlei Gewähr für den Inhalt, insbesondere für Vollständigkeit und Richtigkeit von Informationen übernom-
men werden, die über weiterführende Links von dieser Seite aus zugänglich sind. Die Verantwortlichkeit für derartige 
fremde Internet-Auftritte liegt ausschließlich beim jeweiligen Anbieter, der sie bereitstellt. Wir haben keinerlei Ein-
fluss auf deren Gestaltung. Soweit diese aus Rechtsgründen bedenklich erscheinen, bitten wir um entsprechende 
Mitteilung. 

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
Im Schellenkönig 61 

70184 Stuttgart 
Telefon: +49 711 1640-600 
E-Mail: info@akademie-rs.de  
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