
 
 

2. Beschützen | Proteggere 
 

„Alles hat seine Stunde. Es gibt eine Zeit zum Steinewerfen und eine Zeit zum 
Steinesammeln, eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen.“ (Kohelet 
3) 

„Der Herr beschützt die Fremden, er hilft den Waisen und Witwen.“ (Psalm 146) 

„Das (…) Verb, beschützen, artikuliert sich in einer ganzen Reihe von Maßnahmen zur 
Verteidigung der Rechte und der Würde …“ (Papst Franziskus) 

„Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben – ohne alle Probleme 
meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. (…) 
Nur für heute werde ich fest daran glauben – selbst wenn die Umstände das Gegenteil 
zeigen sollten –, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es 
sonst niemanden auf der Welt. (…) 
Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst 
haben, mich an allem zu freuen, was schön ist. Und ich werde an die Güte glauben.“ (Papst 
Johannes XXIII) 

„I care“. (Lorenzo Milani) 

„Diese Menschen sind unsere Brüder und Schwestern und sie brauchen unseren 
kontinuierlichen Schutz (…). Ihre Grundrechte und ihre Würde bedarf es zu schützen 
und zu verteidigen.“ (Papst Franziskus) 

„Wir leben in Angst, und deshalb leben wir nicht.“ (Buddha) 

 
 

 

 

Wie dich selbst 
 

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Markus 12,30). Eine Möglichkeit, dieses 
Gebot zu übersetzen ist: Gib auf Dich Acht, damit Du dich voll und ganz dem Dienst deines 
Nächsten widmen kannst. Es sollte nicht heißen: Denk zuerst an Dich selbst, und dann, wenn noch 
was übrig ist, an deinen Nächsten.  

Um zu schützen und sich zu beschützen braucht es keine Waffen, keine Mauern und Gräben, 
sondern z.B. das Berechnen und Einhalten der notwendigen Nähe und Distanz aus Respekt vor sich 
selbst und – insbesondere – des Nächsten.  

Die Verteidigung schlägt oft, in unterschiedlicher Art und Weise, in Aggression um.  

 

I care 
 

„I care“, ich interessiere mich, ich kümmere mich. Wenn uns unser Gegenüber „interessiert“ (nicht 
aus persönlichem Eigeninteresse sondern zu seinem Wohle), kümmern/sorgen wir uns um ihn und 
beschützen ihn. Wer liebt, möchte seine Lieben beschützen. Er will deren Bestes. 

 

 



 
 

Das Gleichgewicht und die Wahl 
 

„Schutz“ und Sicherheit sind ambivalente Themen. Manchmal bedeutet es, das Gleichgewicht 
zwischen zwei entgegengesetzten Polen zu finden – zum Beispiel: sicher sein und Unsicherheiten 
akzeptieren. Manchmal bedeutet es aber auch, zu verstehen, wann das eine oder das andere 
angenommen werden muss.  

„Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit: eine 
Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen 
der Pflanzen, … eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen, … eine Zeit zum Umarmen 
und eine Zeit, die Umarmung zu lösen.“ (Kohelet 3). 

Es braucht Aufmerksamkeit und Mut, die jeweiligen Zeichen zu lesen. Es gibt eine Zeit, um 
vorwärts zu gehen und eine Zeit, um innezuhalten. Es gibt eine Zeit zum Helfen und eine Zeit, um 
Hilfe zu bitten. 

 

Nahe sein und eine gesunde Distanz bewahren 
 

Wir sind be(ge)rufen, den Personen nah zu sein („Nächster“ bedeutet „nah“). Um dies angemessen 
und wirksam tun zu können, müssen wir die richtige Distanz bewahren. Das Beibehalten der 
richtigen Distanz bedeutet, Respekt dem anderen gegenüber zu zeigen. Dies ist der passende 
Weg um jemandem nah zu sein, ohne sich aufzudrängen. 

 

Emotionale Distanz und Mitleid 
 

Wir sind (ge)berufen, „Mitleid“ zu haben. Wir leiden mit und freuen uns für den Anderen. Wir 
lernen, uns in unser Gegenüber hineinzuversetzen (Empathie). Aber wir sollten uns in Acht nehmen: 
obwohl wir dem Anderen eng verbunden sind, so sind wir doch nicht der Andere. Wir können 
und dürfen den Anderen nicht ersetzen. Wir sollten uns zusammen freuen und miteinander leiden, 
ohne dem Anderen seine Freude und sein Leid zu entreißen.  

 

Geschütze Lebensräume 
 

Einst baute man Schlösser und Schutzmauern, um sich zu beschützen. Auch heute kann es 
notwendig sein, den Arbeitsplatz entsprechend einzurichten, um die Sicherheit der MitarbeiterInnen 
und der Klienten zu gewähren. Aber am Meisten schützt ein menschlicher Lebensraum. 
Ein kompetentes, professionelles, verantwortungsbewusstes Team, das achtsam seinen 
Mitmenschen gegenüber ist, die Regeln und Rollen respektiert, disponibel, flexibel und 
einsatzfreudig ist, wird zu einem Lebensraum, wo Risiken zu Chancen werden und 
Schwierigkeiten Wachstum bedeuten.  

 

Unterbrechen  
 

Manchmal ist es wichtig innezuhalten. Sich selbst zu finden. Zu schweigen. Den Sinn für das 
richtige Maß wiederzufinden. Die Augen auszuwaschen um wieder besser sehen zu können.  



 
 

„Unser Körper und unser Geist brauchen gerade in helfenden Berufen, im täglichen Umgang mit 
Menschen, unbedingt Erholungs-, Entspannungs- und Ruhephasen, um die geistige und körperliche 
Leistungsfähigkeit, die innere Balance und die Arbeits- und Lebensfreude zu erhalten.“ (H. Zingerle).  

Manchmal reicht ein kurzer Moment authentischer Pause.  

 

Transparenz und Vertraulichkeit 
 

Offene Türen machen verwundbar. Die Transparenz macht verletzlich. Bedeutet das, dass man 
auf Öffnung und Transparenz verzichten muss, um sich und andere zu schützen? Muss man sich 
verstecken, nicht sehen lassen, im Graben verschanzen oder im Festungsturm einschließen? 

Manchmal ist es notwendig, nicht alles Wissen weiterzugeben, um zu be-schützen. Die 
Vertraulichkeit, die Privatsphäre, der Datenschutz helfen, den Schutz und die Würde der Person zu 
garantieren.  

Andere Male hingegen sind wir verpflichtet, alles zu sagen. Sämtliche Informationen 
weiterzugeben. Diese in unserem Netzwerk mit jenen zu teilen, die dasselbe Ziel wie wir vor Augen 
haben.  

Die Transparenz – z.B. in der Verwaltung – und die Klarheit in der Kommunikation helfen 
ebenfalls, die Rechte der Personen zu schützen.  

Es gibt keine fixen Regeln, wann die eine oder andere Situation angemessen ist. Es gibt aber einen 
allgemeingültigen Maßstab: Das Gemeinwohl, d.h. das Wohl des Einzelnen und Aller.  

 

Positive Kommunikation  
 

Unser ganzes Leben und unsere Arbeit bestehen aus Kommunikation. Wir sind uns der Tatsache 
bewusst, dass die Kommunikation ihre eigenen Regeln hat. Wir sind bestrebt, gut zu 
kommunizieren wer wir sind. Deshalb müssen wir auch wirklich das sein, was wir 
kommunizieren möchten.  

Die Welt der Kommunikation – und der Information – steckt oft voll Hintergedanken und perfider 
Logik. Sie will uns stets was verkaufen oder Angst verbreiten. Es ist nicht schwer, hier zum 
Spielball zu werden.  

Um sich vor negativer Kommunikation zu schützen, muss jeder sich seiner Rolle klar bewusst sein, 
Geschwindigkeit und Vorgangsweise der Kommunikationswelt kennen, wissen, wen die 
Kommunikation betrifft (Empfänger, Sender) und welche Botschaften wir senden oder empfangen. 

Wir können uns von jenen begleiten lassen, die Erfahrung im Umgang mit Kommunikation haben. 
Ein aufmerksamer und vorsichtiger Umgang mit Sprache (auch in grafischer Form) verhilft zu einer 
erfolgreichen und kohärenten Kommunikation.  

 

Beschützen durch zuverlässige Daten  
 

Eine angemessene Information ist die Voraussetzung für eine authentische Beteiligung. Um die 
Rechte anderer zu schützen, sind Erklärungen und Bekanntmachungen nicht ausreichend. Darüber 
hinaus ist es wichtig deren Situation, den Kontext, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die 
Geschichte sowie die gesetzlichen und ökonomischen Aspekte zu kennen.  



 
 

Zuverlässige Daten haben und diese analysieren können, ist die Grundlage für jedes Projekt und 
jeden Einsatz/Eingriff, so z.B. wenn wir uns vor den öffentlichen Ämtern, für den Schutz der 
Schwächsten unter uns einsetzen.  

Projekte und Aktivitäten bauen auf Wissen und Kenntnis der Situation auf.  

 

Negative Kommunikation  
 

Nachrede und Geschwätz sind, in jedem Bereich, Ausdruck negativer Kommunikation. Schlecht 
über andere Menschen reden, Zweifel in deren Glaubwürdigkeit streuen, Gerüchte nähren, all 
dies ist moralisch verwerflich und geht zu Lasten jener Personen, die wir schützen 
sollten. In der Tat erzeugt üble Nachrede Misstrauen und das Misstrauen unterminiert die 
Beziehungen, auf welche jede Organisation aufbaut.  

 

Zuhören 
 

Zuhören bedeutet „Zuflucht gewähren“. 

Zuhören ist grundlegend, weil es auf das Wohl beider gerichtet ist, dem Zuhörer und dem 
Gehörten. Die Person, der man zuhört, fühlt sich ernst genommen, in ihrer Würde als einzigartiges 
und unverwechselbares Individuum aufgenommen. 

Der Zuhörer – wenn er richtig zuhört – wird sich bewusst, dass auch er das Bedürfnis hat, 
angenommen zu werden. So lernt er seine Vorurteile zu erkennen und beiseite zu legen.  

Er versteht, dass es vieles gibt, das wir nicht wissen, und dass die Männer und Frauen, denen wir 
tagtäglich begegnen mehr sind als sie zu sein scheinen, dass sie anders sind als das Bild, das 
wir uns von ihnen gebildet haben. 

 

Eine positive und stabile Identität 
 

Wir sind fähiger, auf andere zuzugehen, wenn wir wissen, wer wir sind. Eine positive und stabile 
Identität besteht aus mehreren Säulen (vgl. H. Petzold): die Leiblichkeit (körperliche und mentale 
Gesundheit), da sozialen Beziehungen (Familie, Partnership), die Arbeit, die materielle 
Sicherheit (Wohnraum, Lebensstil...) und die Werte (mit der Spiritualität).  

Das Gleichgewicht dieser fünf Säulen führt zu Wohlbefinden und hilft sich anderen gegenüber 
zu öffnen. Ein Ungleichgewicht hingegen generiert Stress und verhindert eine gute 
Kommunikation mit anderen.  

Sich selbst zu mögen hilft uns, für andere das Gute zu wollen und uns dafür einzusetzen.  

 

An das glauben, was man tut 
 

„Die Menschen erringen die besten Leistungen, wenn sie an das, was sie tun, glauben und wenn sie 
ihren Stolz, ihre Integrität und ihre Selbstachtung behalten können.“ (Maslach/Leiter, 2001). 

Schwierige Situationen lassen sich leichter überwinden, wenn man den Horizont vor Augen hat. 
Der Horizont der Caritas ist das Gute (das Gemeinwohl). Der Weg der zum Guten führt ist die 
gelebte Nächstenliebe.  

 



 
 

 

 

Regeln und Rollen schützen 
 

In jeder Situation, insbesondere aber in gefährlichen Situationen, ist es wichtig zu wissen, wer was zu 
tun hat. Im Brandfall sind die Einhaltung von Regeln und Rollen, das Verständnis einer 
gemeinsamen Sprache lebenswichtig, um Menschenleben zu retten und zu schützen.  

Jeder trägt seine spezifische Verantwortung und jeder ist Teil der globalen Verantwortung.  

Auch im täglichen Leben sind Regeln maßgeblich. Wir dürfen nie vergessen, dass das Recht 
entstanden ist, um die Schwächeren von der Willkür des Stärkeren zu „schützen“. Das 
Recht gibt es um Rechte und Pflichten, persönliche Erwartungen und Verantwortlichkeiten zu 
verbinden.  

 

Um Hilfe fragen 
 

Be-schützen und sich schützen hat Grenzen, derer man sich bewusst sein muss. Wenn wir 
diese Grenzen spüren, fühlen wir uns machtlos. Sie helfen aber auch, die uns umgebende 
Komplexität und die Unberechenbarkeit der Situation zu erkennen sowie der Tatsache ins Auge 
zu blicken, dass wir vor dem Leiden nicht fliehen können und immer angreifbar bleiben 
werden.  

Unsere Grenzen sind als Besonderheit unseres Dienstes anzunehmen. Sie sind ein Anreiz uns 
anderen anzuvertrauen, der Mitverantwortlichkeit unserer Kollegen zu vertrauen, an das 
bedingungslose Gute zu glauben, das uns begleitet.  

Die Gewissheit, dass niemand perfekt oder ein Superheld ist, hilft auch uns, andere um Hilfe zu 
bitten, wenn man selbst nicht weiter weiß oder sich die ersten Anzeichen von Müdigkeit einstellen.  

Wir wissen auch, dass wir nicht allein sind. Die Menschen, mit denen wir den Dienst teilen, 
schützen uns und wollen ge/beschützt werden.  

 

(Keine) Angst haben 
 

„Wir leben in Angst, und somit leben wir nicht“ (Buddha). Die Gelehrten haben festgestellt, dass die 
Aussagen „Habt keine Angst!“ und „Fürchtet euch nicht“ 365 Mal in der Bibel vorkommen, genauso 
oft wie Tage in einem Jahr. Vielleicht ist es ein Zufall. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, dass 
die Angst eine tägliche Herausforderung ist.  

Die Angst muss verstanden und anerkannt werden, aber auf Angst kann man nicht bauen. “Wir 
leben in Angst, und somit leben wir nicht.“ 

Wir sind aufgerufen, mutig zu sein. Herz zu zeigen. Mut zu haben und andere zu ermutigen. Mut 
zu haben, die eigenen Grenzen zu erkennen. Mut und Demut.  

 

Resilienz 
 

Nach dem Hinfallen wieder aufstehen, weil man geübt darin ist, Schickschalschlägen 
standzuhalten.  



 
 

Die Anwesenheit und das Beispiel der Anderen hilft uns wieder aufzustehen, ebenso wie die 
Weiterbildung, die Supervision und die Begleitung, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen (und 
ihnen den richtigen Wert zuzuordnen), die Fähigkeit innezuhalten, zu reflektieren und kurz zu 
verschnaufen, im Team und im Netzwerk zu arbeiten.  

Wir schützen und stärken die Menschen am besten, wenn wir sie nicht von uns und unseren 
Diensten abhängig machen, sondern ihnen Möglichkeiten und Werkzeuge bieten, um 
autonom und verantwortungsbewusst leben zu können. 

 

Vertrauen geben und entgegennehmen 
 

Um ihre Aufgabe meistern zu können, braucht die Caritas Menschen, die vertrauen können.  

Vertrauen haben in die eigenen Möglichkeiten, Kompetenzen und Fähigkeiten. Dies bedeutet 
auch den Mut zu haben, die eigenen Grenzen zu erkennen. Zu akzeptieren, dass Fehler erlaubt 
sind und unsere Initiativen auch erfolglos bleiben können.  

Den Menschen vertrauen. Jenen, die von uns abhängen und jenen, denen wir zugeordnet sind. 
Ohne Vorurteile die Grenzen jener anerkennen, die uns gegenüber stehen, genauso wie wir 
unsere Grenzen erkennen. Ohne die anderen zu verurteilen, genauso wie wir nicht bewertet und 
verurteilt werden wollen. Indem wir unsere Empathie pflegen, ohne diese an Sympathie und 
Antipathie zu koppeln. 

Vertrauen in die Zukunft. Dies bedeutet nicht, die absolute Gewissheit zu haben, wie die Dinge 
laufen werden. Der Dienst in der Caritas bringt immer auch etwas Prekäres und Unsicherheiten 
mit sich. Nicht immer bekommen wir alle Antworten, die wir suchen. Wir sind in unserer Arbeit täglich 
mit prekären Situationen aus dem Leben anderer konfrontiert. Wir leben in einer Gesellschaft in der 
sich vieles schnell ändert, unvorhergesehen und oft unvorhersehbar. Diesen Umstand zu 
akzeptieren, der auch unserer ist, ist Teil unserer Arbeit und unseres Dienstes. 

 

Advocacy 
 

Die Gerechtigkeit ist das Ziel jeder Politik. Wenn auch die Durchsetzung von Gerechtigkeit und 
Gemeinwohl spezifische Aufgaben des Staates sind, so kann und darf die christliche Gemeinschaft 
„im Ringen um Gerechtigkeit auch nicht abseits bleiben.“ (Deus Caritas Est, 28) 

Beschützen bedeutet auch, sich gemeinsam mit anderen dafür einzusetzen, dass die 
Zivilgesellschaft (und die Politik) sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst wird und sich an 
der Errichtung einer solidarischen Gesellschaft beteiligt, in der jeder einzelne seine soziale 
Verantwortung übernimmt: die Christen, die Bürger, die privaten sozialen Körperschaften, die 
Verbände und Vereine sowie die Politik.  

Nächstenliebe hat eine „politische Dimension“. „Caritas ist aufgerufen, Sorge für eine 
bessere Welt zu tragen und sie mit aufzubauen. Wir müssen daran arbeiten, die strukturellen 
Ursachen der Armut zu beseitigen, indem wir uns zu Wortführern der Interessen aller Menschen 
machen, die in Armut leben. Unsere anwaltschaftliche Arbeit hat zwei Seiten: zum einen ist sie 
‚kritisch‘, indem sie Ungerechtigkeit anprangert und die Regierungen unter Druck setzt, um 
rigorose politische Entscheidungen zum Gemeinwohl herbeizuführen, zum anderen ist sie 
grundsätzlich ‚positiv und konstruktiv‘, indem sie ‚Orientierung für ein verwandelndes Handeln 
bietet‘ (vgl. Evangelii Gaudium 183) und auf Hoffnung aus ist“. (Caritas Europa, Handbuch über 
anwaltschaftliche Arbeit). 
 

 



 
 

 

Change yourself 
 
Die Hauptperson eines jeden Wandels sind wir selbst. Dafür müssen wir uns stets des Wertes 
bzw. der Würde der Person bewusst sein. Jede Person, die sich zum Besseren ändert, 
verbessert damit das Umfeld, in dem sie lebt.  

„Wir vergessen manchmal, dass das, was wir täglich mit unseren Klienten besprechen, analysieren 
und bearbeiten wollen, auch für uns selbst von Bedeutung sein könnte.“ (H. Zingerle) 

Je mehr wir an uns selbst arbeiten, desto besser gelingt es uns, jene Personen zu begleiten, welche 
unserer Hilfe bedürfen. Je wohler wir uns selbst fühlen, desto mehr beeinflusst dies unsere 
Handlungen anderen gegenüber. Wenn es mir gut geht (weil ich an mir gearbeitet und mich 
selbst als Person ernst genommen habe), geht es anderen auch besser. 

 

Die goldene Regel 
 

Um schützen und beschützen zu können ist es wichtig, „den Nächsten wie sich selbst zu lieben.“ 
In allen Traditionen gilt diese sogenannte „Goldene Regel“: „Und wie ihr wollt, dass euch die 
Menschen tun sollen, das tut auch ihr ihnen!“ (Lukas, 6,31). 

Sich selbst zu lieben, ohne Egoismus, schafft die Voraussetzung, sich auf andere 
einzulassen. Sich selbst zu lieben bedeutet, die eigenen Grenzen und Fähigkeiten zu erkennen 
und anzuerkennen. Sich selbst zu lieben, nicht um sich in sich zurückzuziehen, sondern um auf 
andere zuzugehen. Im Anderen finde ich mich selbst.  

Letztendlich rettet (und schützt) nur die Liebe.  

Der Glaube an die Liebe nimmt jede Angst und weist einen sicheren Horizont in der täglichen 
Mühsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pv, 24.6.2018 (Studientag | Giornata di studio 24.5.2018) 

 
 


