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Caritas 2011-2015 – Über die Erneuerung der 
Caritas Europa, das Dienen und das 

Früchtetragen1 
 
Vierjahresbericht 2011-2015 
des Vorsitzenden und des Generalsekretärs der Caritas Europa 
 
Eine Welt im Wandel, die Zeichen der Zeit 
 
Vier Jahre sind vergangen. Unsere Welt, unsere Kirche und unser Europa haben sich gewandelt und tun es 
weiterhin. Die Geografie des Leidens hat sich drastisch verändert. Papst Franziskus nennt es „eine 
historische Wende‟2. Die Caritas hat als fortwährende Aufgabe „eine immer wachsame Fähigkeit, die 
Zeichen der Zeit zu erforschen‟, um ihre Strukturen und Methoden anzupassen und den Bedürftigen somit 
noch besser zu dienen.  
   
Obwohl die finanzielle, soziale und politische Krise in Europa bereits 2008 ausbrach, wurden die tiefen 
Spuren und Folgen für die Menschen und Länder erst in den letzten Jahren deutlich. Die Denkmuster, die 
bei Entscheidungen zum Tragen kommen, haben die Wirtschaftspolitik in den Dienst der Finanzmärkte 
gestellt und ignorieren dabei zunehmend die Sozialpolitik, das Gemeinwohl und die schwächeren Mitglieder 
unserer Gesellschaften. Arbeitslosigkeit, vor allem die Langzeit- und in einigen Ländern auch die 
Jugendarbeitslosigkeit, Ungleichheiten, Armut und unsichere Arbeitsbedingungen (Armut trotz 
Erwerbsfähigkeit) haben auf unserem Kontinent zugenommen. Am stärksten betroffen sind Frauen und 
Kinder sowie Groß- und alleinerziehende Familien. Immer häufiger ist „eine Wirtschaft der Ausschließung 
und der Disparität der Einkommen‟3 festzustellen. Der soziale Zusammenhalt in Europa ist gefährdet. 
Misstrauen gegenüber den Einrichtungen und neu hinzugekommene nationalistische, extremistische oder 
sogar rassistische Bewegungen und Parteien stellen eine Bedrohung für das soziale und politische 
Geschehen dar.  
 
Die Europäische Union hat die Grenzen noch höher gezogen. Sicherheitszäune, Frontex und das Dublin-
System sind hier nur einige Schlagworte. In manchen Ländern wird die Solidarität sogar kriminalisiert. 
Diese äußerst kostspieligen Maßnahmen haben das „Einwanderungsproblem‟ aber weder gestoppt noch 
gelöst, sondern lediglich dafür gesorgt, dass die Einwanderungswege für die Menschen jetzt noch 
gefährlicher sind. Die Todesziffer der Flüchtlinge steigt jährlich. „Wir dürfen nicht zulassen, dass das 
Mittelmeer zu einem großen Friedhof wird!" !”4, forderte Papst Franziskus. Auch das Leid durch den 
Menschenschmuggel und die Gewalt, die durch fehlende oder fehlgeschlagene Integrationspolitiken 
entsteht, wiegen schwer. 
  
Man könnte zwar anführen, dass sich die Ernährungslage in vielen Ländern verbessert hat, doch die 
Tatsache, dass über 800 Millionen Menschen immer noch Hunger leiden, ist nach wie vor traurig und 
skandalös. Nahrungsmittel sind für die Finanzmärkte zur Handelsware geworden. Der Handel verdient 
immer noch mehr Geld durch den Transport von Nahrungsmitteln aus dem Norden in den Süden und 
umgekehrt als diejenigen, die diese Nahrungsmittel oft unter erbärmlichen Bedingungen  produzieren. 
Diejenigen, die in Europa5 und weltweit6 genug zu essen haben, verschwenden einen Großteil dessen, was 
                                                        
1 Die Begriffe „Erneuerung‟, „Dienen‟ und „Früchte tragen‟ gehören zur Identität und Mission der Caritas. Sie sind 
eine ständige Forderung, die Papst Franziskus nun im Evangelii Gaudium erneut hervorgehoben hat. 
2 Evangelii Gaudium 52 
3 Evangelii Gaudium 53 
4 Ansprache von Papst Franziskus an das Europäische Parlament am 25. November 2014 
5 Bis zu 50 % essbarer und gesundheitlich einwandfreier Nahrungsmittel werden jährlich in europäischen Haushalten, 
Supermärkten, Restaurants und über die Lieferkette weggeworfen (Europäisches Parlament). 
6 Weltweit geht etwa ein Drittel des essbaren Anteils der Nahrungsmittelproduktion verloren oder wird weggeworfen 
(FAO) 
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sie essen könnten. Unter dem Konsumdruck ist es viel leichter, etwas wegzuwerfen, als es mit anderen zu 
teilen. Nahrungsmittel werden kontrolliert, sodass es verboten ist, die Überschüsse der Wohlhabenden an 
Suppenküchen zu spenden. Hochwertige Nahrungsmittel sind zunehmend ein Privileg der oberen 
Bevölkerungsschichten, während minderwertige Nahrungsmittel aus Massenproduktionen denen genügen 
müssen, die sich Qualität nicht leisten können. Durch Nahrungsmangel sterben weiterhin Hunderttausende 
Menschen weltweit. In den meisten Ländern dieser Welt gilt der Zugang zur Ernährung nicht als 
grundlegendes Menschenrecht. Auch viele weitere Menschenrechte und absolute Grundbedürfnisse sind 
für unzählige Menschen nicht gewährleistet oder gedeckt.  
 
In den letzten vier Jahren sind immer häufiger und heftiger Naturkatastrophen und Krankheiten 
ausgebrochen, überall auf der Welt, auch in Europa. Klimawandel, Armut, Ungleichheit, Gier und falsche 
politische Prioritäten sind oft die Ursache dieser Desaster. Auch gewaltsame Konflikte und Kriege 
hinterlassen eine zunehmende Zahl Notleidender, sei es durch den Krieg in der Ukraine, durch andere 
Grenzkonflikte in Europa, den arabischen Frühling, die Kriege in Syrien, Irak und Kongo, religiöse und 
fremdenfeindliche Verfolgungen oder auch die vielen vergessenen oder schwelenden Konflikte. Sie alle 
verlangen nach europäischer Solidarität.  
 
Gleichzeitig hat die Welt unglaubliche Fortschritte in Wissenschaft und Kommunikation (soziale Medien) 
erzielt, die sich positiv oder negativ auf die Lebensqualität der Menschen und Gemeinschaften auswirken.  
 
Wie wichtig Führungspersonen sind, zeigte sich bei der Wahl von Papst Franziskus oder auch nach den 
Regierungswahlen gewisser Länder und den europäischen Parlamentswahlen. Kirchliche und politische 
Führungspersonen können etwas bewegen, wenn sie die Unterstützung der Basis haben. In der Kirche hat 
es offensichtliche Änderungen gegeben. Und die Kirche sollte es ihrem Oberhaupt gleichtun. Deshalb 
wäscht Papst Franziskus Gefangenen und jungen Menschen die Füße. Er hat keine Berührungsängste mit 
den Bedürftigen. Er hat keine Angst, die Dinge anzusprechen. Sein Vorbild ist Jesus, Mann aus Nazareth 
und auferstandener Christus. Papst Franziskus will die Kurie reformieren, damit sie ihren Auftrag, den 
Menschen in der heutigen Welt zu dienen, in die Tat umsetzt.    
 
 
Herausforderungen annehmen, die Organisation erneuern 
 
Auf allen Ebenen, ob lokal oder international, musste sich die Caritas diesen und anderen 
(organisatorischen, rechtlichen, finanziellen ...) Herausforderungen stellen und fit für die Zukunft 
werden. Der teilweise oder vollständige Wegfall der herkömmlichen Finanzierungsmöglichkeiten innerhalb 
und außerhalb des Netzwerks, die Suche nach neuen Quellen und der Umstand, dass der Mehrwert geklärt 
und die Beziehungen zwischen lokalen, diözesanen, nationalen, europäischen und internationalen Ebenen 
gestärkt werden müssen, erforderten ebenfalls eine Erneuerung der Caritas.  
 
Die Caritas Europa ist ein Instrument, das den Mitgliedsorganisationen zur Verfügung steht, um den 
Dienst an den Bedürftigen auf europäischer Ebene fortzusetzen und über die Grenzen hinaus Solidarität zu 
zeigen, durch Erfahrungsaustausch, Ressourcen und Gebet. Dem Auftrag der Caritas Europa7 8 
entsprechend vollzog das Netzwerk in diesen Jahren einschneidende Änderungen, um sich auf den Wandel 
einzustellen.  
 
Ein neuer Strategischer Rahmen 2011-2020, der auf das Wesentliche beschränkt und genau fokussiert ist, 
wurde unter reger Beteiligung des gesamten Netzwerks ausgearbeitet. Die Folge war ein 
Paradigmenwechsel auf mehreren Ebenen. Die europäische Dimension wurde von unten nach oben 

                                                        
7 „Jede Erneuerung bei der Caritas muss auf die Mission abzielen, um nicht einer Art organisatorischer Introversion 
zu verfallen.‟ Eine Totum-pro-parte-Adaptation des Wortlauts im Evangelii Gaudium 27. 
8 Unsere Mission: „Caritas Europa hat eine tief empfundene Verpflichtung zur Analyse und Bekämpfung von Armut 
und sozialer Ausgrenzung sowie zur Förderung der wahren, ganzheitlichen menschlichen Entwicklung8, der sozialen 
Gerechtigkeit und nachhaltiger Sozialsysteme in Europa und der ganzen Welt. Caritas Europa setzt sich für und mit 
Menschen in Not ein, um die Gesellschaft in eine gerechtere und inklusivere Zivilisation zu verwandeln. Caritas 
Europa weiß um die Notwendigkeit des gegenseitigen Lernens und der Erneuerung in all unserem Handeln.‟  
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aufgebaut und ist gewissermaßen Eigentum der Mitgliedsorganisationen. Die Caritas Europa ist heute 
stärker als zuvor in ihren Mitgliedsorganisationen verwurzelt. In dem neuen Strategischen Rahmen sind die 
Mitgliedsorganisationen enger einbezogen, wobei sie ihre Personalkräfte in die Arbeitsstrukturen entsenden. 
Die aktive Teilnahme an Arbeitsgruppen und europäischen Events zeugt von ihrem großem Engagement.  
 
Der Vorstand hat eine neue Führungsrolle übernommen, indem er den Dialog mit den Arbeitsgruppen 
nun über die Lenkungsgruppen gewährleistet. Die Qualität der institutionellen Beziehungen und die klare 
Kommunikation zwischen dem Vorsitzenden und dem Generalsekretär waren von entscheidender 
Bedeutung für das gute Verständnis zwischen Führung und Verwaltung. Die organisatorischen Änderungen 
im Sekretariat, das jetzt als Team in 4 Einheiten tätig ist (anwaltschaftliche Arbeit, institutionelle 
Entwicklung, Kommunikation und Finanzen) und für eine intensive, moderne Kommunikation innerhalb 
und außerhalb des Netzwerks sorgt, mit einem neu eingeführten strategischen Senior Management Team 
sowie mehr Personal mit Caritas-Hintergrund und Basis-Erfahrung, bewirkten unter anderem eine größere 
Nähe zu den Mitgliedsorganisationen und eine höhere Qualität bei den Arbeitsergebnissen.  
 
Die Caritas Europa hat intensiv an dem Aspekt der Gemeinschaftlichkeit gearbeitet. In unterschiedlicher 
Art und Weise ist sie nun stärker präsent in den Mitgliedsorganisationen, während die 
Mitgliedsorganisationen ihrerseits mehr Präsenz bei der Caritas Europa haben. Ähnlich hat sich auch die 
Interaktion mit der Caritas Internationalis auf sämtlichen Ebenen verstärkt, was nun zu fruchten scheint. 
Die Beziehungen mit dem Heiligen Stuhl über Cor Unum und die EU-Nuntiatur sowie mit den 
europäischen Bischöfen über die COMECE und das CCEE verlaufen fließend und sind intakt. Innerhalb 
der Caritas Europa bringen die Working Groups Fora jährlich sämtliche Arbeitsgruppen zusammen, um an 
Synergien zu arbeiten und die Erfahrung zu bieten, dass wir alle, auch wenn wir in verschiedenen 
inhaltlichen Bereichen und institutionellen Aufgaben spezialisiert sind, für eine gemeinsame Mission 
arbeiten. Die katholische Soziallehre und theologische Überlegungen sind inzwischen vollends in das Leben 
der Caritas Europa integriert. In den Netzwerk-Foren und bei den Sekretariats-Treffen gehen regelmäßig 
neue Informationen und Vorschläge ein, und es werden Diskussionen geführt. Die katholische Soziallehre 
dient immer wieder als Quelle für Stellungnahmen und Kapazitätsaufbau. Die Bündelung der katholischen 
Soziallehre mit den Erfahrungen der bedürftigen Menschen verleiht uns einen einzigartigen Blickwinkel für 
unsere anwaltschaftliche Arbeit und für neue Ansätze, wie wir den Bedürftigen dienen können.  
 
Ein neuer Partnerschaftsrahmenvertrag mit der Europäischen Kommission hat uns zusätzliche 
Ressourcen an die Hand gegeben, um an unseren Prioritäten zu arbeiten. Das von der Europäischen 
Kommission finanzierte CARES-Projekt (Caritas Acts to Reinforce the European Social dimension; 
Caritas CARES) soll aufschlussreichen Input der Caritas auf nationaler und europäischer Ebene 
zusammentragen, um die europäische Sozialpolitik zu verfolgen und Verbesserungen zu empfehlen, 
darüber hinaus die Kapazität und Kompetenz der Mitgliedsorganisationen in verschiedenen Bereichen 
steigern und zudem sicherstellen, dass Daten von der Caritas-Basis gesammelt und analysiert werden.  
 
Wir wollen aber auch selbstkritisch sein und eingestehen, dass dieser Änderungsprozess in den letzten vier 
Jahren nicht immer reibungslos verlief. Hin und wieder wurde das Steuer zu schnell herumgerissen. Die 
Leute hatten nicht genug Zeit, loszulassen. In einigen Fällen ist auch Personal, Wissen und Kompetenz auf 
der Strecke geblieben. Erst seit Kurzem nehmen die Lenkungsgruppen ihre volle Funktion bei der 
Implementierung des Strategischen Rahmens ein. Insgesamt hat es zwei bis drei Jahre gedauert, um den 
neuen Strategischen Rahmen und seine Arbeitsstrukturen, die Antwort der Caritas Europa auf die Zeichen 
der Zeit, uneingeschränkt operationsfähig zu machen. Die Beziehung zwischen der Leitung der Caritas 
Europa und der Leitung der Mitgliedsorganisationen funktionierte zwar in einigen Krisensituationen bei 
bestimmten Mitgliedsorganisationen, doch besteht hier noch Nachbesserungsbedarf. 
 
Die organisatorischen Änderungen bezwecken in erster Linie, dass die Organisation in der Lage ist, ihren 
Mitgliedern besser zu dienen und auf ihre tatsächlichen, aktuellen Bedürfnisse einzugehen. Die Arbeit, die 
das Netzwerk in seiner neuen Form geleistet hat, wurde bereits mit wichtigen Ergebnissen belohnt.  
 
Wichtigste Ergebnisse 
 
Im Bereich ANWALTSCHAFTLICHE ARBEIT (ADVOCACY) 
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Stärkung der sozialen Dimension Europas: Eine Reihe von Berichten und Publikationen, die auf dem 
Wissen der Caritas-Basis im Lichte der katholischen Soziallehre basieren, waren der Ansatzpunkt unserer 
anwaltschaftlichen Arbeit: die Schattenberichte über die EU-2020-Strategie, die Krisenberichte, die 
eingehende Analyse der Zukunft des Wohlfahrtsstaates, die Veröffentlichungen und Empfehlungen zu 
Kinderarmut, Bürgersinn und Teilhabe. Diese Berichte und Publikationen haben die Caritas Europa nicht 
nur Jahr für Jahr in ganz Europa auf die politische und mediale Agenda gebracht, sondern sie waren auch 
eines unserer effizientesten Sprachrohre für die Belange der Bedürftigen, das uns bei den europäischen 
Entscheidungsträgern auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene Gehör verschafft hat. Außerdem haben 
diese Veröffentlichungen dazu beigetragen, Caritas in Europa als kritischen und konstruktiven Partner für 
Regierungen, europäische Einrichtungen und weitere Organisationen und Netzwerke zu positionieren. Die 
Caritas Europa hat zudem Einfluss auf die neue Laufzeit des Europäischen Strukturfonds genommen und 
sich dafür stark gemacht, dass diese Mittel zur Bekämpfung von Armut verwendet werden. Die Präsenz der 
Caritas im Europarat ist ebenfalls deutlich sichtbar.  
 
Der Schutz von Einwanderern und Asylsuchern an den Grenzen und ihre Integration: Die Caritas Europa 
hat sich sehr aktiv an der Überwachung der Folgen der europäischen Migrationspolitiken und an der 
Fürsprache für einen angemessenen internationalen Schutz an den europäischen Grenzen beteiligt. Das 
Netzwerk hat sich als eine glaubwürdige Peer-Instanz für zivilgesellschaftliche Organisationen etabliert, die 
der Caritas Europa ihre Unterstützung zugesichert und sie zu ihrem Vertreter im Frontex Consultative 
Forum (beratendes Forum der Grenzschutzagentur FRONTEX) gewählt haben. Dieses Forum überwacht 
nicht nur die Arbeitsweise der Frontex-Mitarbeiter im Hinblick auf die Einhaltung des internationalen 
Rechts und der Menschenrechte, sondern hat auch Einfluss auf ihre Arbeitsweise. Die Caritas Europa hat 
zudem bedeutende Beiträge zur effektiven Ausübung des Rechts auf Familienzusammenführung und zur 
Integration von Einwanderern geleistet.  
  
Viele europäische Caritas-Organisationen unterhalten Partnerschaften mit Caritas in Afrika, Asien und 
Lateinamerika. Ihre Erfahrungen mit Menschen und Gemeinschaften in den meisten ärmeren Teilen der 
Welt, ihr Verständnis von den Ursachen und von der Umsetzung erfolgreicher Projekte führte zu der 
Publikation der Caritas Europa „Food Security Report: The Role of the EU to End Hunger by 2025‟ 
(Ernährungssicherheitsbericht: die Rolle der EU bei der Abschaffung des Hungers bis 2025). Mit diesem 
Bericht, der die Belange der Menschen zum Ausdruck bringt und konkrete Empfehlungen unterbreitet, hat 
die Caritas Europa dafür gesorgt, dass die Standpunkte des Netzwerks zur Ernährungssicherheit in den 
europäischen Entwicklungsrahmen für die Zeit nach 2015 einfließen. Die Verwendung dieses Berichts auf 
einzelstaatlicher Ebene hat ebenfalls zu größeren Erfolgen geführt. Die Caritas in Europa hat auf allen 
Ebenen (lokal, diözesan, national und EU) eine weltweite Kampagne vorangebracht: One Human Family, 
Food For All (Eine Menschenfamilie - Essen für alle). 
  
Wo immer auf der Welt eine Katastrophe eintritt, müssen die notleidenden Menschen mit Würde, nach 
internationalem Recht und unter Achtung der Menschenrechte behandelt werden. Ein Caritas-Bericht hat 
gezeigt, dass der Europäische Konsens über die humanitäre Hilfe und die humanitären Grundsätze 
teilweise missachtet wurden. Daher fühlte sich die Caritas Europa verpflichtet, für diese Sache zu kämpfen 
und anwaltschaftlich einzuschreiten, damit ihre Standpunkte sowohl im Rat der Europäischen Union als 
auch vor den Vereinten Nationen mit Unterstützung der Caritas Internationalis diskutiert werden.  
 
Im Bereich KOORDINATION DER HUMANITÄREN HILFE UND LERNEN 
 
Die Caritas Europa hat auf die zunehmende Zahl europäischer Notsituationen kleineren und mittleren 
Ausmaßes reagiert. Dies war der Fall nach dem Erdbeben der Stärke 7,2, das die Gegend von Van in der 
Türkei im Oktober 2011 verwüstete, bei der Kältewelle, die 2011 Dutzende Menschen in ganz Europa 
tötete, der Flutkatastrophe, die 2012 weite Teile Deutschlands, Österreichs und der Tschechischen 
Republik überschwemmte, der tödlichen Kältewelle, die Südosteuropa im Februar 2012 lahmlegte und bei 
der die Caritas-Organisationen der betroffenen Länder grenzüberschreitend zusammenarbeiteten, um 
Tausenden Notleidenden Schutz vor der Kälte zu bieten. Oder auch bei der Ankunft Tausender syrischer 
Flüchtlinge 2014 in Bulgarien, bei der Flutkatastrophe auf dem Balkan im Spätfrühling 2014 und natürlich 
bei den Unruhen und dem Krieg in der Ukraine 2014 und 2015, als viele Menschen und Familien in 
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lebensbedrohliche Situationen gerieten. Hunderttausende wurden vertrieben und versuchen jetzt, in 
anderen Teilen der Ukraine oder in Nachbarländern, hauptsächlich Russland, unterzukommen. Das Caritas-
Netzwerk ist dort nach wie vor im Einsatz, um die lokalen Caritas-Organisationen zu unterstützen und den 
Menschen zu helfen.  
 
Die Caritas Europa fördert außerdem die Zusammenarbeit unter Caritas-Organisationen bei der 
Vorbereitung auf Notsituationen. Spezifische Gruppen in Südosteuropa und im Südkaukasus haben nicht 
nur die Kompetenz in der Notfallbereitschaft verbessert, sondern auch konkrete Ergebnisse in der 
brüderlichen Zusammenarbeit in ihren Gebieten und darüber hinaus gezeigt. Ein Beispiel hierfür ist die 
Publikation „How to clean your house after a flood‟ (Wie ich mein Haus nach einer Überschwemmung 
säubere), die von der Caritas Rumänien zusammengestellt und an andere nationale Caritas-Organisationen 
gesandt wurde, die mit der Flutkatastrophe zu kämpfen hatten. Die Informationsschrift wurde in die 
jeweiligen Landessprachen übersetzt und unter der betroffenen Bevölkerung verteilt.  
 
Die Zusammenarbeit zwischen der Caritas Europa und der Caritas Internationalis hat zu wirksameren 
Notfallmechanismen und Reaktionen auf europäischer und internationaler Ebene geführt.  
 
Im Bereich STÄRKUNG DES NETZWERKS 
 
Zu den Großerfolgen gehörte sicherlich die weitgehende Ratifizierung und Implementierung der 
gemeinsamen Managementnormen CMS (Common Management Standards), die bei der Regionalkonferenz 
2009 angenommen wurden. Diese Normen haben sich erfolgreich in unserem Netzwerk durchgesetzt und 
dienen weltweit als Vorlage. Die Caritas Internationalis sieht in diesen Normen ein strategisches Instrument 
für Transparenz und organisatorische Entwicklung und wird diese Standards weiterentwickeln. Ab 2015 
dienen die CMS als grundlegendes Instrument für Professionalität und qualitative Nachhaltigkeit in der 
weltweiten Caritas-Familie.  
 
Ein neuer Solidaritätsmechanismus, der Caritas Development Fund (Entwicklungsfonds der Caritas) wurde 
als Nachfolger des vorherigen Europäischen Solidaritätsfonds eingerichtet. Das Subsidiaritätsprinzip, das 
durch die Verpflichtung der nationalen Caritas-Organisationen zu ihrer eigenen institutionellen 
Entwicklung im Rahmen der CMS zum Ausdruck kommt, ergänzt das Prinzip der Solidarität innerhalb des 
Netzwerks.  
 
Der Kapazitätsaufbau hat sich weiterentwickelt. Neben Sommeruniversitäten, Seminaren und Workshops 
hat die Caritas Europa unter weitgehender Beteiligung von Experten aus den Mitgliedsorganisationen eine 
neue Methodik entwickelt, die sogenannten „Learning Paths‟ (Lernwege), die dieses Jahr starten. Während 
mindestens 18 Monaten wird eine Gruppe von Caritas-Experten in einem bestimmten Arbeitsbereich mit- 
und voneinander lernen, wobei verschiedene Methoden Anwendung finden und die erworbenen 
Kompetenzen dann in den eigenen Organisationen in die Praxis umgesetzt werden.  
 
Das Sekretariat der Caritas Europa hat zudem einen Sonderdienst eingerichtet, um Mitgliedsorganisationen 
über EU-Fördermöglichkeiten zu informieren. 
  
Perspektiven 
 
Die letzten vier Jahre waren sehr ertragreich für das europäische Caritas-Netzwerk.  
 
Doch die Welt ist weiter im Wandel, und Caritas muss „eine immer wachsame Fähigkeit, die Zeichen der 
Zeit zu erforschen‟ an den Tag legen. Die künftige Strategie der Caritas Internationalis und die laufende 
Zwischenbilanz zum Strategischen Rahmen der Caritas Europa sind für das Netzwerk eine gute 
Gelegenheit, sich auf die neuen Herausforderungen der Caritas in Europa einzustellen.  
 
Die Caritas dient dem Menschen auf allen Ebenen. Sie kann aber auch selbst in Bedrängnis geraten. Wie 
geht sie mit ihrer Macht um? Wie geht sie mit dem Geld für die Armen um? Wie geht sie mit den 
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Notleidenden um? Werden sie als Brüder und Schwestern wahrgenommen? Schafft die Caritas es, die 
Notleidenden als ihre wahren Anspruchsträger („Stakeholder‟) zu betrachten?  
 
Die Reform der Kirche ist zugleich eine Reform der Caritas, unsere eigene Reform. Wir müssen uns selbst 
reformieren und somit zur Reform unserer Kirche beitragen, damit sie mehr „Caritas‟ versprüht. Lasst uns 
mitmachen und dieses Image der Kirche neu aufbauen! 
 
Als Töchter und Söhne Gottes sind wir uns bewusst, dass Seine Geschichte in unserer Welt weitergeht. 
Sein Sohn Jesus ist mitten unter uns, wenn wir zusammenkommen und den Armen begegnen. Das Reich 
Gottes wird in unserer Welt sichtbar, wenn wir den richtigen Blickwinkel wählen. So können wir voller 
Freude an Seinem Reich mitwirken, indem wir dienen und vorangehen, sowohl im Gebet als auch im 
Handeln und mit der nötigen Geduld und Stärke. Bereiten wir den Weg für Gottes Reich auf Erden im 
Angesicht der Armen und der Ungerechtigkeit. Mit österlicher Zuversicht können wir in Frieden und 
Freude hingehen.  
 
Papst Franziskus ermutigt uns hierzu und erinnert daran: „Die Stunde ist gekommen, gemeinsam das 
Europa aufzubauen, das sich nicht um die Wirtschaft dreht, sondern um die Heiligkeit der menschlichen 
Person, der unveräußerlichen Werte; das Europa, das mutig seine Vergangenheit umfasst und 
vertrauensvoll in die Zukunft blickt, um in Fülle und voll Hoffnung seine Gegenwart zu leben. Es ist der 
Moment gekommen, den Gedanken eines verängstigten und in sich selbst verkrümmten Europas fallen zu 
lassen, um ein Europa zu erwecken und zu fördern, das ein Protagonist ist und Träger von Wissenschaft, 
Kunst, Musik, menschlichen Werten und auch Träger des Glaubens ist. Das Europa, das den Himmel 
betrachtet und Ideale verfolgt; das Europa, das auf den Menschen schaut, ihn verteidigt und schützt, ob 
Mann oder Frau; das Europa, das auf sicherem, festem Boden voranschreitet, ein kostbarer Bezugspunkt 
für die gesamte Menschheit!‟9  
 
Die Caritas Europa ist gefordert, sich in diesem Sinne zu engagieren und ein Teil dieses europäischen 
Projekts zu werden!  
 
Dankbarkeit und Freude 
 
Die engagierte Zusammenarbeit vieler Helfer und der Segen des Herrn10 standen hinter unseren bisherigen 
Erfolgen.  
 
Viele Helfer – Menschen, Organisationen und Institutionen – haben zu dem Dienst beigetragen, den die 
Caritas Europa in den letzten vier Jahren dargebracht hat, zu der Entwicklung unserer Organisation und zu 
den Ergebnissen, die wir erzielen konnten: Experten, Leiter und Vorsitzende der Mitgliedsorganisationen, 
Vorstandsmitglieder, unser Sekretariats-Team, Caritas Internationalis, diverse Dienste innerhalb der Kirche, 
europäische Institutionen, Politiker und Beamte, nationale Regierungen und zwischenstaatliche 
Organisationen, Netzwerke und Organisationen in Brüssel oder Straßburg, Medien, Denkfabriken und 
externe Experten, Unternehmen, Menschen guten Willens. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, ihnen 
allen unseren herzlichen Dank und unsere Anerkennung auszusprechen.  
 
Stimmen wir ein in das Lied des Psalmisten, der in Psalm 138 dem Herrn „von ganzem Herzen‟ dankt und 
erkennt: „Denn der HERR ist hoch und sieht auf das Niedrige‟. Und er bekräftigt: „Das Werk seiner Hände 
wollest du nicht lassen.‟ 
     
Wir danken für die ermutigenden Worte von Papst Franziskus und werden in Freude hingehen:  
 
Dann wird euer Herz voll Freude sein, und diese Freude kann euch niemand nehmen‟ 
(Joh 16,22) 11 

                                                        
9 Ansprache von Papst Franziskus an das Europäische Parlament am 25. November 2014 
10 Psalm 127 1: Wenn nicht der HERR das Haus baut, müht sich jeder umsonst, der daran baut. 
11 Evangelii Gaudium 5 
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