
 
 

 
 
Lichter im Tunnel – Wünsche für ein mutiges 2021 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der Caritas, 
 
ein Jahr, das uns auf die Probe gestellt hat, neigt sich dem Ende zu. Als Menschen mit unserer jeweiligen 
Verantwortung, als Organisation mit ihren Rollen und Regeln, als Gemeinschaft mit ihrem Potenzial. 
Unsere Menschlichkeit wurde auf die Probe gestellt, ebenso wie unsere Fähigkeit, der Zeit, in der 
wir leben, gerecht zu werden, unsere Bereitschaft, der Botschaft der Caritas „für andere da zu sein“, 
Authentizität zu verleihen. 
 
Zwei Viren haben sich in unser Leben eingeschlichen. Das erste – das Coronavirus – gehört zu jenen 
Dingen, die wir nicht vorhersehen können. Es war und ist immer noch eine Herausforderung, die es zu 
meistern gilt. Wir mussten dafür unsere Gewohnheiten, unsere Verhaltensweisen ändern.  
 
Doch diese Wirklichkeit fordert uns zu etwas viel Tieferem auf: einen „statischen“, unbeweglichen 
Ansatz für Tätigkeiten aufzugeben – auch von und in der Caritas – und einen „dynamischen“ 
Ansatz zu entwickeln. Eine dynamische Caritas beobachtet sorgfältig, was geschieht, macht 
Bedürfnisse ausfindig, ebenso Verantwortlichkeiten, mögliche Antworten. Sie agiert und handelt 
rechtzeitig in bekannten und neuen Situationen. 
 
Eine statische Caritas erkrankt leicht „aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an 
die eigenen Sicherheiten zu klammern“ (Papst Franziskus, Evangelii Gaudium, 49). Sie erkennt die 
Bedürfnisse der anderen nicht, sondern nur ihre eigenen. Sie bringt nichts Neues hervor. Sie besetzt 
Räume und verteidigt diese, indem sie sich in sich selbst verschließt. 
 
Die Notwendigkeit, Abstand untereinander zu halten, hat uns mit einer neuen Realität konfrontiert, der 
Einsamkeit. Nur eine Gemeinschaft, die fähig ist hinzusehen, zu den menschlichen Randgebieten 
hinauszugehen, dem anderen zu begegnen, kann dieser Einsamkeit antworten, die oft auch Frucht eines 
übersteigerten Individualismus ist, der auch Hass erzeugen kann. Die Caritas muss und will in die 
Entwicklung solche aufnahmefreudigen, einschließenden und solidarischen Gemeinschaften 
investieren. 
 
Der zweite Virus ist der des Hasses. Es ist nicht nötig, seine Formen und Folgen zu beschreiben. Aber 
auch für die Situation, zu der dieses Virus im Jahr 2020 geführt hat, können wir dankbar sein. Sie 
erinnert uns daran, dass Hass und Neid Ausdrücke des Nichts sind und sich im Nichts auflösen werden, 
aus dem sie hervorgegangen sind. Die Überwindung des Bösen mit dem Guten wird dann umso 
wahrer. Genau diese Lebenseinstellung, die auf Hass beruht, macht die Botschaft der Caritas heute so 
notwendig: das Leben als ein Geschenk zu leben, das mit anderen geteilt werden soll. 
 
Gegenüber diesem Virus des Hasses sind diejenigen, die wie die Caritas „unbewaffnet“ sind, 
verwundbar. Wer ernsthaft versucht, Gutes zu tun, macht sich immer angreifbar. Die Schwäche kommt 
daher, dass man nicht auf Böses mit Bösem antworten kann und will. Es ist genau diese Schwäche, diese 
Verletzlichkeit, die paradoxerweise unsere Botschaft stark macht. Wie der heilige Paulus an seine 
Freunde in Korinth schrieb: „...denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark“ (2 Kor 12,10). 
 
Angesichts des Corona-Virus haben wir uns als zerbrechlich erwiesen. Aber viele von uns haben – auch 
vor den Einschränkungen, der Krankheit, manchmal dem Tod – mit Mut reagiert. Sie fanden Stärke in der 
Fähigkeit zur Veränderung, das heißt, bequeme Positionen aufzugeben und sich für die Bedürfnisse 
der Menschen zu öffnen. Eine dynamische Caritas, die „hinausgeht“, die „auf die Straße“ geht, 
wo Frauen und Männer leben. Außerhalb der manchmal aseptischen Umgebung unserer Büros.  
 
Eine dynamische (und nicht statische) Caritas, der es darum geht, „Prozesse in Gang zu setzen, 
anstatt Räume zu besitzen“, und die Handlungen fördert, „die eine neue Dynamik in der Gesellschaft 



 
 

erzeugen und Menschen sowie Gruppen einbeziehen, welche diese vorantreiben, auf dass sie bei 
wichtigen historischen Ereignissen Frucht bringen. Dies geschehe ohne Ängstlichkeit, sondern mit klaren 
Überzeugungen und mit Entschlossenheit“ (Papst Franziskus, Evangelii Gaudium, 223). 
 
Trotz des abgrundtiefen Übels, das diese Viren darstellen, ist die Caritas an Menschlichkeit, an 
Lebenserfahrung gewachsen. Sie hat trotz der Mühen, der Fallstricke, der Abwesenheiten, des 
Schweigens, viele kleine Schritte in die richtige Richtung gemacht. 
 
Ein herzliches Dankeschön an das wunderbare Team von Verantwortlichen, Mitarbeitern und 
Freiwilligen, die dafür gesorgt haben, dass sich die Caritas in einem dynamischen Sinne entwickelt hat, 
und die es uns allen ermöglicht haben, trotz aller Hindernisse erhobenen Hauptes und tatkräftig durch 
das Jahr 2020 zu gehen. 
 
Jemand hat in diesen Wochen gesagt: Lasst uns nicht auf das Licht am Ende des Tunnels warten; lasst 
uns unser Licht im Tunnel einschalten. Dies ist mein Wunsch für uns alle für ein neues Jahr, in dem 
wir immer bereit sind, uns in den Dienst der Menschen zu stellen, denen wir begegnen. 
 
Paolo Valente 
Caritas-Direktor 
 
Dezember 2020 
 


