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Einleitung 
 
Vor nur einem Jahr wurde ich zum Präsidenten von 
Caritas Europa gewählt und habe seitdem einen 
Lernprozess bei Caritas Europa und Caritas 
Internationalis durchwandert. Leider hatte ich für diese 
Aufgabe nicht so viel Zeit, wie ich mir gewünscht hätte. 
Grund hierfür ist, dass ich auch noch meine Aufgaben als 
Bischof von Gent, einer großen Diözese in Belgien, 
wahrnehmen muss. Ich versuche, so viel wie möglich zu 
schaffen, bin mir aber vollends bewusst, dass ich noch 
mehr machen müsste. Bevor ich Bischof in Gent wurde, 
war ich zwanzig Jahre in der internationalen Leitung der 
Salesianer Don Boscos tätig. Hierbei kam ich mit vielen 
Armutssituationen in Berührung, vor allem mit 
Jugendlichen, die straffällig waren und keine Aussicht auf 
ein Studium oder eine Ausbildung hatten. Davor war ich gut 20 Jahre Missionar in Südkorea und 
habe dort mit jungen Erwerbstätigen und Studenten gearbeitet.  
 
In diesem Jahr meines Amtes durfte ich viele Menschen kennen lernen und ihnen Caritas und unsere 
Arbeit vorstellen. Ich hatte zahlreiche Kontakte zu Kirchenvertretern und -organisationen, doch 
auch mit Zivilbehörden. Ich habe diese Begegnungen dazu genutzt, einen Appell an sie zu richten, 
damit sie den Armen und Flüchtlingen oder Migranten, die in unsere Länder kommen, mehr 
Beachtung schenken. Den Personalmitgliedern des Sekretariats in Brüssel bin ich äußerst dankbar 
für die hochprofessionelle Arbeit, die sie leisten und mit der sie auf unterschiedlichste Weise für 
Gerechtigkeit, Menschenrechte und Frieden kämpfen.  
 
In den Vorstandssitzungen habe ich festgestellt, dass man sich im ganzen Netzwerk gemeinsam um 
das Wohlergehen der einzelnen nationalen Netzknotenpunkte kümmert. Dies ist der Tatsache zu 
verdanken, dass es allen Vorstandsmitgliedern ein Grundanliegen ist, herauszufinden, in welcher 
Weise sie den Armen am besten dienen können, um Lösungen für ihre schreiende Not zu finden. 
Hierzu ist es unsere Aufgabe, dem Sekretariat und den Lenkungsgruppen Orientierungshilfen in den 
Bereichen anwaltschaftliche Arbeit, humanitäre Hilfe und Stärkung des Netzwerks zu geben. Der 
Vorstand hat diese statutarisch verankerte Aufgabe sofort energisch und kohärent in Angriff 
genommen, ganz im Geiste des Dienstes am Menschen. Er hat in diesem Jahr viele Entscheidungen 
diskutiert und getroffen, die dem Sekretariat dabei geholfen haben, sich gezielt mit den Anliegen 
und Herausforderungen zu befassen, die viele Mitgliedsorganisationen in Sachen anwaltschaftlicher 
Arbeit und humanitärer Hilfe an uns herantragen, wie die Flüchtlingskrise, Sorgen um die 
Finanzierung unserer Arbeit, die Solidarität innerhalb unseres Netzwerks und die Beziehung zur 
Caritas Internationalis. Die regelmäßigen statutarischen Entscheidungen über Arbeitspläne, Budgets 
und Berichte wurden ordnungsgemäß umgesetzt. Der Vorstand hat den Strategieplanungsprozess, 
der zur Genehmigung einer überarbeiteten Fassung des Strategischen Rahmens 2020 führen soll, 
mit Begeisterung vorangetrieben. Last but not least hat der Vorstand auch an der Vorbereitung 
dieser besonderen Regionalkonferenz in Lourdes mitgewirkt, an der so viele Menschen von der 
Basis teilnehmen. Als Präsident treffe ich mich regelmäßig und oft mit dem Generalsekretär, und 
wir tauschen uns fast täglich am Telefon oder per E-Mail aus.  
 
Ohne zu sehr in die Details der Leitlinien unseres Strategischen Rahmens 2020 gehen zu wollen, 
möchte ich doch die Hauptschwerpunkte herausheben: Zentralität der Person; Solidarität, 
Geschwisterlichkeit und Unentgeltlichkeit; Frieden und Entwicklung;  Religionsfreiheit und 
kulturelle Vielfalt; Kooperation und Subsidiarität; berufliche Kompetenz und Zuwendung des 
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Herzens; und nicht zuletzt ganzheitliche Ökologie. Unsere Arbeit in dem letztgenannten 
Aufgabenfeld lehnt sehr stark an die Enzyklika Laudato Si’ von Papst Franziskus an. Dieser Text ist 
ein großartiger Quell der Inspiration. Wir versuchen nicht nur, diesen Text zu studieren, sondern 
auch, ihn umzusetzen und möglichst vielen Menschen davon zu erzählen. In Zusammenarbeit mit 

Caritas Internationalis wollen wir „eine Menschheitsfamilie‟ werden und „die Schöpfung bewahren‟.  
 

Eine Ikone 
 
Das Bild des barmherzigen Samariters (Lk. 10, 25-37) hängt an der Wand im Meditationsraum am 

Sitz des Sekretariats in Brüssel. Diese Geschichte ist die Antwort, die Jesus auf die Frage gibt: „Wer 

ist mein Nächster?‟.  
 
Die Bedeutung des Gleichnisses vom barmherzigen Samariter hat sich in den letzten Monaten auf 
besonders vielsagende Weise gezeigt. Deshalb möchte ich den Sinn dieser Geschichte hervorheben. 
Fünf Personen spielen eine besondere Rolle in der Erzählung: Jesus, der reisende Samariter, der 
Verletzte am Wegesrand, der Wirt und der Evangelist Lukas. Der Samariter hatte Mitleid, als er den 
Verletzten sah, und er handelte sofort. Er leistete erste Hilfe, brachte ihn zur Herberge (heute 
würden wir Notaufnahme oder Krankenhaus sagen) und kam am nächsten Morgen wieder, um 
sicherzustellen, dass der Verletzte medizinisch versorgt ist. Und er zahlte dafür. Auf diese Weise 
leistete er ganz systematisch Hilfe in einer Notsituation. Dann haben wir noch Lukas, den 
Evangelisten. Der Bericht über dieses Ereignis war sehr wichtig. Die ganze Welt weiß jetzt, dass die 
Antwort auf eine konkrete Not erst einmal Mitgefühl ist, dann die Einschaltung professioneller 
Helfer, die Sicherstellung, dass die Hilfeleistung fortgeführt und finanziert wird, und zuletzt der 
Bericht hierüber, auf dass alle davon erfahren.  
 
Genau das tun wir bei Caritas Europa. Das ist unsere Vision, die nicht von Gesetzen abhängt und 

keine Berührungsängste mit Fremden oder Angst vor unbekannten Situationen kennt ‒ im 

Unterschied zu dem Priester oder dem Leviten ‒, sondern ganz konkret hilft, mit menschlicher 
Nähe und Freundlichkeit zu jedem, der unsere Aufmerksamkeit und Hilfe braucht. In Psalm 12.6 

sagte Jahwe selbst, dass „er auf will‟, um das Leid der armen Ausgestoßenen  (Anawim) zu lindern. 
Das Evangelium lädt uns ein, mit dabei zu sein auf diesem Weg, nach dem Vorbild der Propheten, 
das uns zum Dienen auffordert. Dies tun wir, weil jeder Mensch ein Kind Gottes ist und somit 
unsere Achtung verdient. Papst Franziskus drückt es in folgenden Worten aus: „Das Gemeinwohl 
geht vom Respekt der menschlichen Person als solcher aus mit grundlegenden und 
unveräußerlichen Rechten im Hinblick auf ihre ganzheitliche Entwicklung. Es verlangt auch das 
soziale Wohl und die Entfaltung der verschiedenen intermediären Gruppen, indem es das Prinzip 

der Subsidiarität anwendet.‟ (Laudato si’ 157). Dies stellt unseren Dienst am Nächsten in den 
Mittelpunkt der heutigen Kirche.  
 
 

Caritas und die Kirche  
 
Caritas ist eine unabhängige Organisation mit engen Verbindungen zur Weltkirche und zur 

Kirchengemeinde. Wir sind anerkannt als „authentischer Ausdruck [...] der Diakonie (des Dienstes 

am Menschen) der Katholischen Kirche‟ (Strategischer Rahmen 2020, S. 2), und die Satzung der 
Caritas Internationalis bietet einen kanonischen Rahmen für ihre Regionen, zu denen auch Europa 

gehört. Man nennt uns den „Arm der Liebe und Solidarität der Katholischen Kirche‟. Daher stehen 
wir in regelmäßigem Kontakt zu Kirchenämtern wie Cor Unum in Rom, Comece in Brüssel, CCEE 
in St. Gallen, Justice and Peace Europe oder CIDSE. Zudem nehmen wir oft Bezug auf päpstliche 
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Schriften, die von sozialer Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit handeln, wie Caritas in Veritate und 
Deus Caritas Est von Papst Benedikt XVI. sowie Evangelii Gaudium und Laudato si’ von Papst 
Franziskus. Wir verfolgen mit großer Aufmerksamkeit die Reden von Papst Franziskus zu 
besonderen Anlässen, so beispielsweise seine Ansprachen vor dem Europäischen Parlament, vor 
den Vereinten Nationen und vor dem US-amerikanischen Parlament.  
 
Der Vorstand hat überdies eine Sitzung damit verbracht, mich mit ihrer Caritas-Erfahrung auf meine 
Teilnahme an der Familiensynode in Rom vorzubereiten. Ich stehe mehrere Male im Jahr in Kontakt 
zu den einzelstaatlichen Bischofskonferenzen und ersuche die beauftragten Bischöfe, den Kontakt 
zu ihren lokalen Caritas-Netzen zu suchen. Notfalls setze ich mich mit den Vorsitzenden der 
Bischofskonferenzen in Verbindung, um Probleme zu lösen oder ihre Aufmerksamkeit auf 
bestimmte Aspekte zu lenken.  
 

Caritas und Zivilbehörden 
 
Bei bestimmten Gelegenheiten richtet der Präsident seine Botschaften an internationale und 
nationale Zivilbehörden. Dies geschieht meist, um ihr Augenmerk auf Situationen zu lenken, in 
denen es um Menschenrechte und Armut geht. Mit unseren Publikationen versuchen wir, möglichst 
viele Organisationen und Regierungen zu erreichen. Mit einer Plakat-Informationsschrift zum 
Thema Armut oder Situation von Migranten hat Caritas Europa die Arbeit zahlreicher 
ehrenamtlicher Helfer unterstützt. Auch die belgische Bischofskonferenz hat eine 
Informationsschrift zu diesem Thema veröffentlicht (Living together, Oktober 2015). Ich 
persönlich habe zahlreiche Zivilbehörden auf die Enzyklika Laudato si’ hingewiesen, da es ein 

äußerst wichtiges Dokument für die Umsetzung der Strategie von Caritas Internationalis ist: „Eine 

Menschheitsfamilie. Die Schöpfung bewahren.‟ 
 
 

Krieg und Flüchtlingskrise 
 
Krieg ist zur globalen Realität geworden, seitdem neue soziale Medien junge Menschen dazu 
aufrufen, in den Kampf gegen das Establishment zu ziehen. Wir bündeln unsere Anstrengungen mit 
denen vieler anderer Organisationen, um gegen gesellschaftlichen Verfall und mangelnden sozialen 
Zusammenhalt vorzugehen. Papst Franziskus nennt die Situationen, die hiermit gemeint sind, beim 

Namen: „Ungleichheit in der Verfügbarkeit und dem Konsum von Energie und anderen Diensten, 
die gesellschaftliche Aufsplitterung, die Zunahme der Gewalt und das Aufkommen neuer Formen 
sozialer Aggressivität, der Rauschgifthandel und der steigende Drogenkonsum unter den Jüngsten, 

der Verlust der Identität‟ (Laudato Si´ 46).  
 
Einige Länder sind mittlerweile in Vergessenheit geraten. Ich denke da an die Flüchtlingskrise in der 
Ukraine. Andere Länder zwingen ihr Volk zur Aussiedlung. In manchen Staaten werden Christen 
so lange verfolgt, bis sie abwandern. Einige europäische Staaten nehmen Flüchtlinge auf, während 
andere ihre Grenzen schließen. In zahlreichen Treffen der EU-Regierungschefs hatten die 
Mitgliedstaaten Mühe, zu einem Konsens zu finden. Die EU-Staaten scheinen sich in 
unterschiedliche Richtungen zu entwickeln, und die EU wirkt geschwächt. Die Aufmerksamkeit in 
den beteiligten Ländern gilt nicht wirklich internationalen Belangen, sondern die lokalen Interessen 
scheinen Vorrang zu haben. Ziel der Caritas (ob Caritas Internationalis, Caritas Europa oder 
nationale Caritas-Verbände) ist es, alle Regierungen daran zu erinnern, dass jeder Mensch gleich ist, 
ungeachtet seiner Herkunft. Wann werden wir endlich von Europa behaupten können, was Papst 

Franziskus über die Kirche sagt: „Doch die Kirche ist keine Zollstation, sie ist das Vaterhaus, wo 

Platz ist für jeden mit seinem mühevollen Leben‟? (Amoris Laetitia 310). 
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Die Flüchtlingskrise hat uns zu einem Großteil vereinnahmt. Caritas ist es gelungen, in ständigem 
Kontakt mit den nationalen Niederlassungen zu bleiben, auch in den Kriegsländern. Wir werden 
weiter auf allen Ebenen arbeiten: Wir werden gegenüber den Behörden und der Öffentlichkeit 
verdeutlichen, dass im christlichen Sinne jeder willkommen ist. Wir werden die lokalen 
Organisationen, Pfarrgemeinden, NROs und ehrenamtlichen Hilfsdienste bei ihrer Arbeit 
unterstützen, mit der sie menschenwürdige Unterkünfte schaffen und Kindern wie Eltern 
Schulungs- und Ausbildungsmöglichkeiten bieten. Wir werden die Öffentlichkeit über die Situation 
in den kriegsgeplagten Ländern aufklären. Wir werden finanzielle Mittel beschaffen, um den Caritas-
Mitarbeitern vor Ort zu Hilfe zu kommen. Bei alledem haben wir drei Hauptanliegen: Frieden und 
Entwicklung in den Ursprungsländern und -gebieten, harmonische Integration in den europäischen 
Gemeinschaften sowie wohlbehaltene Rückkehr in die Heimat, wenn dies möglich ist. Immer wieder 
haben wir nachdrücklich an die Rechte der Flüchtlinge erinnert und klargestellt, dass Migration kein 
Verbrechen ist, dass sie das Recht haben, hier zu sein und humanitäre Hilfe, medizinische 
Versorgung und eine Bildung zu erhalten. Der Dialog und konkretes Anpacken in den 
Flüchtlingslagern und an den Grenzen gehörten zu unserer täglichen Arbeit. Es ist schwer zu 
verstehen und hart mit anzusehen, dass Geldströme ohne Ende über die Landesgrenzen fließen, 
aber die Menschen hier festgehalten werden und keinen Zugang zum Nötigsten im Leben haben. 
 

 

 
Anliegen des Präsidenten 
 

 Die Identität der Caritas. Wir sind gerührt von den Menschen und wollen nach dem Vorbild 
der Propheten Zeugnis von dem Wert eines jeden Menschen ablegen. Hierbei halten wir uns 
stets das Bild des barmherzigen Samariters vor Augen.  
 

 Die schwächeren Caritas-Mitglieder in bestimmten Ländern unterstützen, Verbindungen 
zwischen ihnen und den stärkeren Mitgliedern schaffen. 
 

 Partnerschaften mit Menschen und Gemeinschaften schließen, als Netzwerk mit möglichst 
vielen Menschen und Organisationen zusammenarbeiten, die unseren Geist teilen.  
 

 Bekämpfung der wachsenden Armut in unseren eigenen Ländern infolge der Wirtschafts- 
und Finanzkrise, doch auch infolge der Politik, die auf Modernisierung und 
Internationalisierung industrieller Vorhaben setzt.  
 

 Die Art der Berichterstattung in den Medien über Situationen vor Ort und über 
Weltprobleme. Die Auswahl der Informationen beeinflusst weitgehend die Mentalität der 
Menschen. Eine deutlich ethischere und respektvollere Berichterstattung wäre für alle von 
Vorteil. Unsere Medien sehen nicht nur von den christlichen Wurzeln unserer Bevölkerung 
ab, sondern politische und profitorientierte Nachrichten verdrängen die eher bildenden 
Themen. 
 

 Der Dienst am Nächsten (Diakonie) im christlichen Sinne entspringt unserer Einheit mit 
Christus, die vor allem in der Eucharistie zum Ausdruck kommt, da Jesus uns dort mit der 
Fußwaschung seiner Jünger das Beispiel für den Dienst am Nächsten gegeben hat. In diesem 
Jahr, dem Jubeljahr der Barmherzigkeit, könnten wir unseren Fokus stärker auf die geistigen 
Werke der Barmherzigkeit richten, da sie kennzeichnend für alle Christen sind, indem sie zu 
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unermüdlichem Engagement und Weiterbilden auffordern. Die geistigen Werke der 
Barmherzigkeit sind: die Betrübten und Einsamen trösten, die Unwissenden lehren, die 
Sünder zurechtweisen, den Zweifelnden recht raten, die Lästigen geduldig ertragen, denen, 
die uns beleidigen, gerne verzeihen, und für die Lebenden und Toten beten.  
 

 Gerechtigkeit, Frieden, Entwicklung und ein transparentes Zeugnis der Liebe Christi für 
alle.  

 
 
Ich bin sehr froh zu sehen, dass Caritas in allen Ländern eine wichtige, führende Rolle spielt im 
Dienst an den Armen und Bedürftigen. Das macht mich glücklich und richtig stolz, zur Caritas 
Europa zu gehören.  
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