
 
 

1. Aufnehmen | Accogliere 
 

„Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist; denn ihr selbst seid in Ägypten 
Fremde gewesen“. (Exodus 23,9) 

„Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein“. 
Lukas 19,5) 

„Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu 
trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen; ich war 
nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war 
im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen“. (Matthäus 25,35-36) 

„Vergesst die Gastfreundschaft nicht; denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, 
Engel beherbergt“. (Hebräer 13,2) 

„Wie könnte Schönheit die Welt retten?“ (Fjodor Dostojewski) 

„Der Mensch wird am Du zum Ich“. (Martin Buber) 

 
 

 

 

Wir nehmen Menschen auf, keine Zahlen 
 

Wir arbeiten in der Caritas zum Wohle des Menschen.  

Der Mensch ist Subjekt, Grundlage und Zweck des gesellschaftlichen Lebens.  

Die menschliche Person ist Individuum in Beziehung zum anderen. Jeder von uns existiert aus 
den Beziehungen zu anderen. Die Qualität dieser Beziehungen bestimmt unsere 
Lebensqualität.  

Aufnehmen bedeutet, jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit anzuerkennen und mit Respekt 
zu behandeln, ungeachtet der Situation, in der er sich befindet. Respektieren bedeutet die Würde 
des Menschen anzuerkennen: was er ist, was er kann und/oder für das was er zu geben vermag.  

Aufnehmen bedeutet nicht nur geben, sondern auch empfangen (sich aufnehmen lassen). 

 

Aufnehmen durch Beziehungen 
 

Die Existenz eines Menschen ist bestimmt durch seine Beziehungen zu anderen Menschen. Sich 
gegenseitig aufzunehmen, ist entscheidend, denn niemand genügt sich selbst. Nur im anderen 
findet jeder von uns Antworten auf seine Fragen. Der erste Schritt ist, den anderen 
wahrzunehmen, ihn zu sehen und zu hören. Der Andere ist eine Botschaft an uns.  

Eine Beziehung, die von Aufnahmebereitschaft bestimmt ist, birgt Risiken in sich. Als Caritas 
nehmen wir sie in Kauf. Beziehungen führen zu Veränderung und Entwicklung, weil in ihnen das 
Hier und Jetzt nicht alles ist. Beziehungen eröffnen neue Perspektiven. 

Aufnehmen bedeutet “Platz für den Anderen schaffen”, im physischen Raum und im Raum der 
Beziehungen. Beziehung bedeuten immer, in einen anderen Menschen investieren, so wie er ist 
und wie er werden könnte, im Hinblick auf seine „ganzheitliche Entwicklung“. 

 



 
 

Durch Aufnahme setzen wir „politische“ Zeichen 
 

Wenn der Mensch Subjekt, Grundlage und Zweck gesellschaftlichen Lebens ist, kann eine 
Gesellschaft nur dann für das Gemeinwohl, das Wohl aller und jedes einzelnen Sorge tragen, 
wenn sie Menschen auf- und annimmt, und diese nicht wie ein Nebenprodukt ausgrenzt. 

Menschen aufzunehmen, ist eine Grundsatzentscheidung: in den sozialen Beziehungen, im 
politischen Geschehen und im wirtschaftlichen Handeln. Wurde diese Grundsatzentscheidung 
einmal getroffen, wird die Aufnahme zu einem Zeichen und zu einer Botschaft. Sie wird zu einem 
Aufruf an die Gemeinschaft/Gesellschaft, sich selbst zu einem Ort zu entwickeln, der die 
Aufnahme von Personen möglich macht.  

Würdevoll aufzunehmen, erinnert an den Grundsatz der italienischen Verfassung: ”Die Republik 
anerkennt und gewährleistet die unverletzlichen Rechte des Menschen, sei es als Einzelperson, sei 
es innerhalb der gesellschaftlichen Gebilde, in denen sich seine Persönlichkeit entfaltet, und fordert 
die Erfüllung der unabdingbaren Pflichten politischer, wirtschaftlicher und sozialer Verbundenheit“ 
(Art. 2 der italienischen Verfassung). 
 

Aufnehmen als einzelne Mitarbeiter  
 

Wer in der Caritas arbeitet, trifft täglich die Entscheidung, sich für das Wohlergehen des 
Menschen einzusetzen: für Klienten, für Kolleginnen und Kollegen, für Freiwillige, für die 
Gemeinschaft. „Liebe“ (it. „voler bene“) ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, ein Lebensstil. 
Sie setzt die Liebe zum eigenen Beruf voraus (unabhängig wie mühsam oder frustrierend dieser 
manchmal sein kann). Sie beinhaltet auch das Bemühen um die persönliche Ausbildung und 
Entwicklung. 

Ein Team, das die eigenen Mitglieder und die Mitarbeiter der Caritas wohlwollend aufnimmt, 
kann auch Klienten, Gäste, Netzwerkpartner oder Personen in Schwierigkeiten annehmen. 

Jeder Mitarbeiter ist in erster Linie ein Mitarbeiter der Caritas, mitverantwortlich für die 
Gesamtorganisation, und (im Rahmen des Möglichen) bereit, Personen anzunehmen, auch wenn 
sie nicht in seine unmittelbare Zuständigkeit fallen.  

 

Aufnehmen in den Dienststellen 
 

In der einzelnen Dienststelle pflegen wir unsere Aufnahmebereitschaft, indem wir seine Würde 
respektieren, auf den Menschen und seine Geschichte blicken, noch bevor wir uns auf die 
Bedürfnisse (seinen Probleme) konzentrieren, die er mit sich bringt. Wir nehmen die Person 
ernst und respektieren sie, für das was sie ist, für das was sie kann und für das was sie zu geben 
hat (als Klient oder als Kollege).  

Wir versuchen, jeder im Rahmen seiner Zuständigkeiten, eine auf gegenseitiges Vertrauen 
gestützte Beziehung aufzubauen. Dies kann gelingen, indem jeder versucht, sich in die Rolle des 
Anderen zu versetzen (Empathie), ohne die notwendige Distanz zu verlieren. Durch die Fähigkeit, 
Menschen zuzuhören und sie zu „sehen“, vermitteln wir unserem Gegenüber, dass es gehört, 
verstanden und wahrgenommen wird. Auf diese Weise erkennen wir an, dass jeder Mensch 
einzigartig ist, und wir ermutigen ihn, eigene Entscheidungen zu treffen.  

„Assistenzialismus“ ist nicht unser Stil. Wir setzen auf Förderung und Begleitung von Menschen. 
Aufnehmen bedeutet in Beziehung mit den Menschen zu treten und ihnen in ihrem 
Wachstum/Weiterentwicklung zu helfen (so wie sie uns helfen zu wachsen).  



 
 

Aufnehmen ist schön  
 

“Wie könnte Schönheit die Welt retten?” Es geht hier nicht um eine äußere, eine formale 
Schönheit, sondern um eine Schönheit die „sichtbarer Ausdruck des Guten“ ist. Schönheit ist 
Zeichen von Präsenz. Ein schöner Ort ist ein einladender Ort. Und umgekehrt: Ein 
einladender Ort (Team) ist schön. Schön bedeutet nicht perfekt. Schönheit meint auch die Art 
und Weise, den Stil, mit dem wir mit den Menschen und mit unserer Arbeit in Beziehung treten.  

Auch die Art und Weise, wie wir Teams führen, hat mit Schönheit zu tun. “...Der gute (schöne) 
Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe” (Johannes 10,11). Hier stimmen „schön“ und „gut“ überein.  

Es ist schön, das was den Menschen Gut tut zu tun, transparent zu handeln, Projekte 
umzusetzen, die Gemeinschaft miteinzubeziehen und ehrliche Beziehungen aufzubauen.  

Schön ist es, einen Ort zu haben, den man “Zuhause” nennt. Aufnehmen bedeutet „ein 
Zuhause geben“.  

Schön ist es, die Gaben zu schätzen, die man erhalten hat, und sie für den Nächsten 
einzusetzen. In den Beziehungen und im Dienst am Nächsten wird die Gabe zur Auf-Gabe.  

 

Aufnehmen ist mühsam 
 

Aufnehmen bedeutet manchmal, mit den Menschen asymmetrische Beziehungen einzugehen. 
Dies macht die Beachtung der Würde des Gegenübers schwieriger. 

Aufnehmen bedeutet aber auch, sich gegenseitig anzunehmen. Oft suchen wir uns nicht 
aus, wen wir aufnehmen, und der Aufgenommene selbst hat uns auch nicht gewählt (als 
Person). In unserem unmittelbaren Arbeitsumfeld kommt es immer wieder zu solchen Situationen, 
die ungewollt entstehen. 

Aufnehmen bedeutet zu akzeptieren, dass andere die Welt anders als wir sehen, und zwar nicht 
nur im Zusammenhang mit Meinungsverschiedenheiten. 

 

Unsere Grenzen annehmen 
 

In erster Linie nehmen wir uns selbst an, mit unseren Grenzen (wir anerkennen und akzeptieren 
sie) und unserem Entwicklungspotential.  

Aufnehmen bedeutet Schwächung, man wird angreifbarer. Es bringt uns dazu, auch Lösungen zu 
akzeptieren, die nicht perfekt sind, die weder unseren Erwartungen, noch unseren Vorstellungen 
und Theorien entsprechen (“Wenn schon geprahlt sein muss, will ich mit meiner Schwachheit 
prahlen”, schreibt Paulus, 2Kor 11,30). 

Aufnahme hat Grenzen: in der Gesetzgebung und in rechtlichen Regelungen, die oft ein Hindernis 
im „System“, in der Verfügbarkeit der Ressourcen und in unseren Fähigkeiten mehr als eine Hilfe 
sind. Wir sind nicht dazu berufen, die „Welt zu retten“, aber unseren kleinen Beitrag zu leisten, 
damit diese besser wird.  

Wir wissen, dass Beziehungen in unserer Arbeit wichtiger sind als Leistung, im Sinn von 
Leistungszwang. Wir sind imstande, unsere Arbeit zu unterbrechen, innezuhalten, um zuzuhören 
und Luft zu holen.  

 

 



 
 

Caritas ist Aufnahme 
 

Das Ich erkennt sich im Du. Wer in und für die Caritas arbeitet hat als Horizont das Gute im 
anderen im Visier. Im anderen finden wir uns wieder. 

Die Caritas als Organisation stellt den Menschen, den Klienten, den Mitarbeiter, den 
Verantwortlichen, den Freiwilligen in den Mittelpunkt und respektiert ihn. Sie bietet allen – im Rahmen 
des Möglichen – die Mittel um beruflich und persönlich zu wachsen. Sie ist ein Ort, an dem „der 
Dienst am Nächsten“ als Haltung, als Wert gelebt wird.  

Uns gegenseitig am Arbeitsplatz anzunehmen, hilft uns, aufnahmebereite Menschen zu 
sein jenen gegenüber, die sich an uns wenden. 

Die Caritas ist ein Ort des Zuhörens, des Beobachtens und des Erforschens von menschlichen 
Bedürfnisse, wissend, dass der Mensch immer mehr als die Summe seiner Bedürfnisse ist.  

Die Caritas als Organisation versucht das richtige Gleichgewicht zwischen Transparenz und 
Diskretion, zwischen Großzügigkeit und Nachhaltigkeit zu finden, unter Beachtung der Würde 
des Menschen.  

Die Organisation ist für den Dienst am Menschen da (Subjekt, Grundlage und Zweck des 
gesellschaftlichen Lebens). Die Supportdienste unterstützen die Dienste, damit diese ihre Arbeit 
gut und wirksam erledigen können. 

Aufnehmen heißt kommunizieren. Wir nehmen den anderen in unserem sprachlich-kulturellen 
Kontext auf. Wir sprechen die Sprache des anderen.  

 

Wir fördern eine aufnehmende Gemeinschaft/Gesellschaft 
 

Der Grundauftrag der Caritas besteht darin, die christliche Gemeinschaft zu fördern, damit diese 
immer mehr ein Ort gelebter Nächstenliebe wird und die zivile (und politische) 
Gesellschaft sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst wird und am Aufbau einer 
solidarischen Gemeinschaft arbeitet. Sie tut dies, indem sie Dienste und Projekte (durch)führt, 
die als wirksame Zeichen für die umgebende Gesellschaft (das Dorf, das Viertel...) wirken. Sie 
sind eine Botschaft, die nicht nur aus Worten besteht, sondern gelebt und umgesetzt wird.  

Die Caritas arbeitet an einer solidarischen Gemeinschaft/Gesellschaft, in dem sie diese mit 
Menschen zusammenbringt (konfrontiert), die Aufnahme brauchen. Sie arbeitet auf 
kultureller Ebene und sensibilisiert, auch um Ängste abzubauen, die die Öffnung und die 
Aufnahme verhindern. 

„Aufnehmen“ bedeutet „wirtschaftliche und soziale Hindernisse beseitigen, die die tatsächliche 
Freiheit und Gleichheit der Staatsbürger einschränken und die volle Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit und der wirksamen Teilnahme aller verhindern …“ (Art. 3 der italienischen 
Verfassung). Manchmal werden die gesetzlichen Normen selbst und/oder deren Interpretation zum 
Hindernis, manchmal die fehlende Umsetzung der Gesetze. 

Im Bereich „Aufnahme“ ist es wichtig, Formen von „Ausnutzung“ und das „Delegieren“ von 
Verantwortung seitens der zuständigen Behörden zu vermeiden. Das Ziel sollte die 
Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand und der Zivilgesellschaft sein, gemäβ dem 
Subsidiaritätsprinzip folgen.  

Die Caritas arbeitet für eine Gemeinschaft, die sich ihrer Verantwortung bewusst ist. Sie fördert 
Netzwerke und Formen der Koordination und Zusammenarbeit mit jenen, welche dieselben 
Ziele verfolgen ohne Rivalität und Gegensätze, sondern immer wieder bemüht, den Dialog zu 
suchen (dies hilft, nicht immer auf sich selbst bezogen zu bleiben, wie das beim „Ich ohne ein Du“ 
der Fall ist). 


