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  Caritas als Kleid der Kirche



Liebe Schwestern und Brüder im Bistum Limburg!
 
Im Dialogprozess, den die Deutsche Bischofskonferenz für die Kirche in unserem Land 

angestoßen hat, bildet die Caritas das Schwerpunktthema dieses Jahres. Nach dem Auf-
takt in Mannheim, der uns bewegt hat, miteinander zu teilen, was uns „im Heute glau-
ben“ lässt, geht es jetzt darum, dass Worte im Sinne des Evangeliums zu Taten werden. 
Gemeint ist eine Hingabe und Haltung, die mit Jesus schaut und fühlt. „Compassion“ 
nennen es die Fachleute der Caritas in der Sprache unserer Zeit. Der Apostel Paulus hat 
dieses Mitfühlen, Mitgehen und Mitleiden im Blick, wenn er in Erinnerung ruft: „Ihr alle, 
die ihr auf Christus Jesus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt“ (Gal 3,27).

Die Tat der Liebe erweist sich als Frucht des Glaubens, wo Menschen ihr letztes Hemd 
geben. Die Geschichte der Heiligen in der Kirche kennt solche Beispiele der Caritas. Der 
Heilige Martin von Tours und die Heilige Elisabeth von Thüringen sind dadurch auf Tuch-
fühlung mit Christus gekommen, dass sie in der Kälte der Welt Menschen mit dem Mantel 
der Liebe bekleidet haben. Das ist eine Caritas, die wir vor Augen haben, wenn wir als 
Bistum Ende April an der Heilig Rock-Wallfahrt in Trier teilnehmen werden. Das Gewand 
Christi, das dort gezeigt wird, ist kein geheimnisvoller Gegenstand an sich. Es versteht 
sich als Hinweis auf den, der der Kleider beraubt wurde und in seiner Nacktheit die Not 
der Menschen zeigt. Er fühlt mit allen, denen Würde genommen wird und leidet mit al-
len, denen es am Nötigsten fehlt. Der Heilige Rock von Trier ist ein Hemd ohne Taschen. 
Christus, der nichts für sich behalten hat, verkörpert eine Caritas, die mehr ist als Wohlfahrts-
pflege. In der Liebe, die Christen geben, sehen sie Christus in den Bedürftigen und wissen 
zugleich, dass er keine anderen Hände hat als unsere, um zu handeln und zu heilen.

Mehr als 17000 Ehrenamtliche sind in der Caritas unserer Diözese engagiert und ge-
ben damit ein Zeugnis des Glaubens, das in der Liebe wirksam wird. Sie gehen auf Tuch-
fühlung mit den Menschen in Not. Sie überwinden Berührungsängste. Sie ziehen Christus 
als Gewand an, wo sie Bedrängnisse und Belastungen hautnah an sich heran lassen. 
In diesem Sinn war die Caritaswallfahrt in unserem Bistum im Herbst des vergangenen 
Jahres eine Begegnung im Geist des Glaubens, die mir bewusst gemacht hat, wie weit 
der Mantel der Liebe in unserer Diözese ausgespannt ist. Ich danke allen, die sich in den 
verschiedenen Bereichen der Caritas auf pfarrlicher und verbandlicher Ebene unermüdlich 
dafür einsetzen. Wo das Zeugnis des Lebens durch das Zeugnis des Wortes bereichert 
wird, vermittelt sich Caritas als Kleid der Kirche. An der Liebe soll man sie erkennen. Ihre 
Worte sollen ansprechen, was zur Tat bewegt. Sie wird attraktiv, „wo das Herz den sucht, 
dessen Kleid das Auge sieht.“1  

Papst Benedikt XVI. verbindet in seiner Enzyklika „Deus caritas est“ die Berufung 
zur Caritas mit der Bedeutung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: „Sie müssen 



daher zu allererst Menschen sein, die von der Liebe Christi berührt sind, deren Herz 
Christus mit seiner Liebe gewonnen und darin die Liebe zum Nächsten geweckt hat 
(…) Wer Christus liebt, liebt die Kirche und will, dass sie immer mehr Ausdruck und 
Organ seiner Liebe sei.“ (DCE, Art. 33).

Caritas wird konkret, wo Liebe ihren Ursprung zu erkennen gibt. Das zeigen uns 
die Heiligen und Seligen der Nächstenliebe in ihrer Zeit. Von ihnen können wir heute 
lernen, welche dreifache Ausrichtung der Dienst der Kirche an der Welt braucht.

I. Das Kleid des Glaubens anziehen
Wo der Mensch verwundet ist, leidet er an Leib und Seele. Damit er heil wer-

den kann, bedarf es einer Caritas, die den ganzen Menschen in den Blick nimmt. Der 
Mensch von heute braucht eine Hilfe, die ihm mehr gibt als Geld. Er sucht eine Orien-
tierung, die nur eine Caritas zu geben vermag, die den Geist der Innerlichkeit in  
allen äußeren Geschäften pflegt. Diese Ganzheitlichkeit kann uns eine Heilige unseres  
Bistums vermitteln. Hildegard von Bingen, die Mystikerin und Medizinerin, wusste 
Wege zum heiligen Gott und zur Heilung des Menschen. Darin verweist sie auf den 
inneren Zusammenhang von Spiritualität und Caritas. 

Wer heute dem Menschen helfen will, gibt ihm zu wenig, wenn er Gott vor- 
enthält. Wer heute von Gott spricht, kann sich nur Gehör verschaffen, wo er Liebe zeigt.  
Hildegard von Bingen, deren ganzheitliches Zeugnis in unserer Diözese gerade von den 
Schwestern in der Benediktinerinnenabtei Eibingen wach gehalten wird, ermutigt zu einer 
Sicht auf den Menschen, die nach Gott Ausschau hält. Sie sagt: „Die Liebe hat den Men-
schen erschaffen, die Demut hat ihn erlöst. Die Liebe und die Vorsehung Gottes stimmen 
ganz und gar überein.“

Hildegard von Bingen zeigt, wie der Mensch heute heil werden kann. Materielle und 
leibliche Not ist oft mit geistiger Leere und geistlicher Dürre verbunden. Die Heilige selbst 
hat diesen tieferen Zusammenhang leidvoll erfahren. In ihren Visionen schreibt sie: „Im 
Jahre 1170 nach Christi Geburt lag ich lange krank danieder. Da schaute ich wach an 
Körper und Geist eine Frau von solcher Schönheit, dass Menschengeist es nicht zu fassen 
vermochte. Ihre Gestalt ragte von der Erde bis zum Himmel. Ihr Antlitz leuchtete von 
höchstem Glanz. Ihr Auge blickte zum Himmel. Bekleidet war sie mit einem strahlend 
hellen Gewand aus weißer Seide und einem Mantel besetzt mit kostbaren Steinen (…) 
Aber ihr Antlitz war mit Staub bestreut, ihr Gewand war an der rechten Seite zerrissen. 
Auch hatte der Mantel seine erlesene Schönheit verloren (…).“2 

In dieser Gestalt, die die Heilige Hildegard beschreibt, erkennt sie Christus und 
den Menschen. Seine Schönheit will uns in jedem menschlichen Gesicht begegnen. 
Zugleich sind es die Grenzen und das Grauen des menschlichen Lebens, aus denen 



Christus uns anschauen will. Das zerrissene Gewand des Bettlers ist Christi Kleid. Die-
ser innere Zusammenhang prägt die Sicht der Caritas. In der Betrachtung des Evange-
liums bekommen wir den Menschen vor Augen, wie Christus ihn sieht und uns durch 
ihn anschaut. Hier liegt der tiefste Impuls einer Caritas, die sich in ihren Werken das 
Wort der Heiligen Hildegard zu eigen macht: „Gott wurde Mensch, damit der Mensch 
Heimat finde in Gott.“

Diese Botschaft ist die Bestimmung des Refugiums in Hofheim. Hier hat die Caritas 
in unserem Bistum einen Ort, an dem Haupt- und Ehrenamtliche ausdrücklich auf die-
sen Geist der Innerlichkeit schauen. Ich danke allen, die in der Gemeindecaritas, den 
Elisabeth- und Vinzenzkonferenzen sowie in den Caritasverbänden auf Bezirksebene 
zeigen, wie aus der Kraft der Taufe die Motivation zur Tat der Liebe kommt. Wer Christus 
als Gewand angezogen hat, möchte, dass die Menschen mit seiner Liebe bekleidet 
werden und sieht zugleich, wie viele heute in sozialer Kälte frieren. In der Kampagne 
gegen Kinderarmut haben wir im Bistum ein Bündnis geschaffen, das uns verpflichtet 
hinzuschauen und zu handeln.

Wer auf die Heiligen der Nächstenliebe schaut, begreift, wie sie mit sich und ihrer 
Zeit gerungen haben. Das Kleid des Glaubens, das sie vorfanden, war nicht selten stau-
big oder angerissen – alles andere als schmuckvoll. Es wurde aber dadurch kostbar, dass 
sie es angezogen haben. Die Heiligen zeigen uns, was möglich ist, wenn der Glaube zum 
Motor der Caritas wird. 

Ein Wort der Heiligen Schrift spricht davon, dass Zeiten der Auseinandersetzung 
immer auch Zeiten der Läuterung und Erneuerung werden können. Die Caritas der 
Kirche reinigt die Gesinnung einer Gesellschaft. Sie ist der Glaubwürdigkeitstest des 
Evangeliums. Das zeigen die Heiligen: „Es sind die, die aus der großen Bedrängnis 
kommen; sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß ge-
macht“ (Offb 7,14).Zur ‚Kleiderpflege unseres Glaubens’ aus der Taufe gehört immer 
die Läuterung zu einer größeren Liebe. 

II. Das Gewand der Liebe berühren
Der Blick in die Geschichte unseres Bistums führt uns ein Gesicht vor Augen, das 

diese Gesinnung zur Caritas verkörpert. Es ist die Selige Mutter Maria Katharina Kasper 
aus Dernbach im Westerwald. Die Armut der eigenen Familie schärft in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts ihren Blick für die soziale Not der Mitmenschen ihrer Zeit. Die Umstände 
des Lebens wecken in ihr eine Bereitschaft zum Helfen und zum Dienen, die sie in der 
Liebe kreativ werden lässt. Obwohl sie selbst über keinen Schulabschluss verfügt, ist sie 
hoch intelligent und kompetent, wenn es darum geht, Not aufzuspüren und Mangel zu 



lindern. 1851 gründet sie die Kongregation der Dernbacher Schwestern, die seitdem 
an so vielen Orten in unserem Bistum Spuren der Caritas gelegt hat.

Im Schleier des Ordenskleides dieser Seligen vermittelt ihr zielgerichteter Blick, 
dass die Caritas das Auge der Kirche ist. Ihr Gewand des Glaubens erweist sich in 
ihrem Leben als ein Schutzmantel für viele, die Geborgenheit suchen.

Was Katharina Kasper mit ihren Schwestern in der Gründung von Häusern zur 
Förderung von Kindern und Frauen auf den Weg gebracht hat, begegnet uns heute im 
Engagement für die Kindertagesstätten und Schulen im erzieherischen Bereich. Bei 
meinen Visitationen in den Pfarrgemeinden unseres Bistums beeindruckt mich immer 
wieder das hoch entwickelte soziale Netz von mobiler Alten- und Krankenpflege. Die 
Vielfalt der gewachsenen Beratungsdienste und profilierten Hilfen in den materiellen, 
sozialen und geistigen Nöten lässt die Nähe der Kirche im Leben der Menschen er-
fahren. Diese Unmittelbarkeit einer Caritas vor Ort verdankt sich dem Zeugnis der 
Dernbacher Schwestern im Geist ihrer Gründerin. 

So, wie sie in ihrer Zeit wachsam war für die Nöte der Menschen, brauchen wir 
heute eine neue Achtsamkeit für den Anderen und die Aufmerksamkeit für das, was 
ihm fehlt. Gerade wenn wir gegenwärtig die Erweiterung der pastoralen Räume zu 
Pfarreien neuen Typs angehen, brauchen wir eine Nähe vor Ort, die die Berührung 
mit der Caritas in den Bedrängnissen des Alltags vermittelt. Wo Christen mit Herz 
und Hand, in Suppenküchen und Kleiderstuben, am Krankenbett und in der Kinder- 
betreuung, in der Obdachlosenhilfe und Flüchtlingsarbeit an der Seite der Menschen 
stehen, sind sie am Saum der Liebe. Da kommt es – wie beim Propheten Sacharja 
verheißen – zu einer Begegnung, die etwas in Bewegung bringt: „In jenen Tagen 
werden zehn Männer aus Völkern aller Sprachen einen Mann aus Juda an seinem 
Gewand fassen, ihn festhalten und sagen: Wir wollen mit euch gehen; denn wir 
haben gehört: Gott ist mit euch“ (Sach 8,23).

Wer in der Caritas vor Ort das Kleid der Kirche anfassen kann, gewinnt einen 
Glauben, der Geduld mit Gott und den Menschen hat. Die Selige Katharina Kasper ist 
in dieser Haltung groß geworden. Sie schreibt an ihre Mitschwestern: „Man muss die 
Vorsehung anbeten und sich ruhig der Gnade des Herrn unterwerfen. (…) Wir müssen 
zuerst den Weg des Kreuzes gehen, eh wir den Weg auf Tabor finden.“

Wer den Saum eines Gewandes berührt, das die Liebe Jesu bezeichnet, 
kann in den Gebrochenheiten auf das ganz Große vertrauen. Der Evangelist  
Markus sieht diese Gnade in der Tuchfühlung, die eine Frau in ihrer Krankheit mit  
Jesus aufnimmt. Ihre Worte werben für eine Caritas, die in der Not der Menschen 
‚anpacken’ will: „Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt“  
(Mk 5,28). Wo Herz und Hand nach Christus greifen, findet der Mensch Heilung.



Der Kirchenvater Augustinus beschreibt diese Bewegung, die die Heiligen und 
Seligen in ihren Taten der Liebe so geerdet hat: „Geh durch den Menschen und du 
findest zu Gott!“ Das ist zu allen Zeiten der Weg der Kirche. Sie ist nicht von dieser 
Welt. Sie lebt aber mitten in der Welt und hat einen Auftrag für diese Welt.

III. Den Stoff der Gerechtigkeit weben
Bei seinem Deutschlandbesuch im vergangenen Jahr hat Papst Benedikt XVI. in der 

Freiburger Konzerthausrede darauf verwiesen, dass die Caritas der Kirche ein kritischer 
Weltdienst ist. Die Gestaltung unserer Gesellschaft aus dem Geist des Evangeliums be-
ginnt mit der Wachsamkeit des Gewissens, dass Gott Gerechtigkeit für alle Menschen 
will. Das ist ein großes Projekt für Getaufte. 

Papst Benedikt XVI. hat in Freiburg einladende Worte dafür gefunden:  
„Offensein für die Anliegen der Welt heißt demnach für die entweltlichte Kirche, die 
Herrschaft der Liebe Gottes nach dem Evangelium durch Wort und Tat hier und heute 
zu bezeugen, und dieser Auftrag weist zudem über die gegenwärtige Welt hinaus; 
denn das gegenwärtige Leben schließt die Verbundenheit mit dem ewigen Leben ein. 
Leben wir als einzelne und als Gemeinschaft der Kirche die Einfachheit einer großen 
Liebe, die auf der Welt das Einfachste und Schwerste zugleich ist, weil es nicht mehr 
und nicht weniger verlangt, als sich selbst zu verschenken.“3 

Der Einsatz für eine gerechtere Welt beginnt in der Caritas, wo einzelne sich ein-
bringen. Es ist die bekannte Erfahrung: Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten 
viele kleine Schritte tun, erneuert sich das Angesicht der Welt. Diesen Mut, für eine ge-
rechtere Gesellschaft einzutreten, hat der große Sozialreformer und Bischof von Mainz, 
Wilhelm Emmanuel von Ketteler, gezeigt. Vor zweihundert Jahren wurde er geboren. In 
der Mitte des 19. Jahrhunderts sieht er die Armut der Menschen in der Welt der Wirt-
schaft und die Ungerechtigkeit in den Lebensverhältnissen. Seine Initiativen dagegen 
und seine Kraft zum Kampf für mehr Gerechtigkeit ist eine Caritas mit politischem 
Charakter. Bischof Ketteler sieht seine Zeit und Welt kritisch. Was er feststellt, gilt noch 
heute und verweist auf morgen: „Je materialistischer die Zeit, desto mehr verliert sie 
die Liebe zu den idealen Gütern, desto mehr neigen die Menschen dahin, alles unter 
dem Gesichtspunkt des Geschäftes zu betrachten und auch den Ideen, ja der Freiheit zu 
entsagen, wenn man damit ein gutes Geschäft machen kann.“4  

Die Caritas der Kirche will der Gier nach Geld die Logik der Liebe gegenüber-
stellen. Bischof von Ketteler sieht darin die größte Notwendigkeit seiner Zeit. Für 
ihn und seinen Einsatz gilt, was er anderen empfiehlt: „Es gibt Reden, die wie Taten 
sind, weil Taten aus ihnen erwachsen.“5  



Wie lebensnah Bischof Ketteler seinen Einsatz verstand, gibt eine Biographie über 
ihn wieder: Sie erzählt, wie er als junger Kaplan einmal bei einem Spaziergang auf 
ein weinendes Kind traf. Es war hungrig und hatte gerade bei einem reichen Bauern 
um Brot gebettelt, war aber schnöde abgewiesen worden. Als Kaplan Ketteler davon 
erfuhr, ging er schnurstracks zu dem betreffenden Bauernhaus. Dort hieß man den  
adeligen geistlichen Herrn herzlich willkommen, bat ihn, Platz zu nehmen und bot ihm 
Essen und Trinken an. Ketteler aber lehnte dankend ab und bat nur um ein Butterbrot, 
das man ihm etwas irritiert gab. Er – so heißt es weiter in der Biographie – soll dann mit 
tiefem Ernst gesagt haben: „Ihr habt mich geehrt, weil ich Kaplan, weil ich Freiherr bin; 
das Butterbrot aber ist für ein armes Kind, für einen Gast, der höher steht als ich; denn: 
‚Was ihr dem Geringsten meiner Brüder tut, sagt Christus, das habt ihr mir getan.’“6  

Die Caritas der Kirche als Kleid des Glaubens braucht die Courage zum Naheliegenden. 
Liebe trägt nicht als Theorie einer Gesellschaft. Sie ist immer praktisch und prophetisch. 
Das zeigen gerade die Verbände in der Kirche, die sich auf das Vermächtnis Bischof von 
Kettelers berufen. Deren Engagement für die katholische Soziallehre webt den Stoff 
einer Gerechtigkeit weiter, die alle Menschen in unserer Gesellschaft einbinden will. 
In diesem Sinn ist die Caritas nicht zuerst ein Verband aus Strukturen, sondern ein 
Verbund zu mehr Solidarität mit den Benachteiligten. Anwaltschaft für die Armen ist 
immer persönlich und politisch.

Liebe Schwestern und Brüder, als Kirche über die Caritas mit der Welt in Dialog zu kom-
men, ist der Versuch, mehr Tuchfühlung mit dem Leben Jesu Christi in den Nöten der Men-
schen zu bekommen. Wer sie dann vor Augen hat, wird auf die Kleiderordnung des Neuen 
Testamentes verwiesen: „Bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, 
Milde, Geduld“ (Kol 3,12). Dieses Kleid steht der Kirche und es möge uns allen passen.

Dazu segne Sie alle – auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Heiligen 
Hildegard von Bingen und der Seligen Mutter Maria Katharina Kasper – der dreieine 
Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Limburg, zum 1. Fastensonntag 2012

     

     + Franz-Peter Tebartz-van Elst 
    Bischof von Limburg 



Titelbild: Reliquie des Purpurmantels Jesu aus der Limburger Staurothek

Gotischer Reliquienträger (ca. 1275) mit einem Rest des Purpurmantels Jesu, der ursprünglich in 
der Limburger Staurothek mit anderen Herrenreliquien geborgen war. Die Cedula (Beglaubigung) 
aus dem 13. Jahrhundert benennt das Fragment: „de purpura qua indutus erat quando dampnatus 
fuit – Vom Purpurmantel mit dem er (Jesus) angezogen war, als er verurteilt wurde.“ Christus zeigt 
in seiner Passion die Leidenschaft einer Caritas, die alles für den Menschen gibt: „Sie verteilen unter 
sich meine Kleider und werfen das Los um mein Gewand“ (Ps 22,19; vgl. Mt 27,28.35; Mk 15,17.24; 
Lk 23,34). Liebe, die sich verschenkt, macht immer verwundbar.
Die Reliquien der Staurothek, die unter Cherubim und Seraphim mit erklärender griechischer In-
schrift geborgen waren,  wurden 1906 unter Bischof Dominikus Willi mit Ausnahme der Kreuzreli-
quie in einem neuromanischen Kristallkreuz von Wilhelm Rauscher sichtbar gemacht. 
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