
 
 

3. Fördern | Promuovere 
 

„… sie waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut 
und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte.“ (Apostelgeschichte 2,44-45) 

“Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch was ist das für 
so viele?“ (Johannes 6,9)  

„Fördern heißt im Wesentlichen sich dafür einzusetzen, dass alle Migranten und Flüchtlinge 
wie auch die sie aufnehmenden Gemeinschaften in die Lage versetzt werden, sich als 
Personen in allen Dimensionen, die das Menschsein ausmacht, wie es der Schöpfer 
gewollt hat, zu verwirklichen.“ (Papst Franziskus) 

„Entwicklung als Freiheit“. (Amartya Sen) 

„Das was man nicht regeneriert, erneuert, das degeneriert“. (Edgar Morin) 

„Das munus, das die communitas miteinander teilt [ist] weder ein Eigentum noch eine 
Zugehörigkeit. Es ist kein Haben, sondern im Gegenteil eine Schuld, ein Pfand, eine zu-
gebende-Gabe.“ (Roberto Esposito) 

 

Jede Person ist einzigartig 
Wir arbeiten in der Caritas zum Wohle des Menschen. 

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

Der Mensch ist ein Individuum, das in Beziehung zum anderen lebt. Jeder von uns existiert aus 
diesen 
Beziehungen zu den anderen. Die Qualität dieser Beziehungen bestimmt unsere 
Lebensqualität. 
Fördern 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 werden kann und will und was er zu geben 
vermag. 
 

Die Förderung des Menschen  
Fördern bedeutet all das, was uns menschlich bleiben lässt zu würdigen/wertschätzen, verbessern 
und zu entwickeln. Es lässt uns auch menschlicher werden.  

Das bedeutet, die Menschen zu befähigen, sie selbst zu sein, und zu dem zu werden, das sie 
wirklich sind. Das eigene Leben in die Hand zu nehmen. Nach einem Fall wiederaufzustehen, 
den eigenen Lebensweg weiterzugehen, auch wenn man aufgeben möchte. 
Vorwärtsbewegen (fördern, pro-movere) ist das Gegenteil von Zurücklassen. 
 

Beschenkt, gerufen, gesandt  
Für die christliche Gemeinschaft, „ist es von besonderer Bedeutung, für eine gute Entwicklung 
[der Person], den Mensch und seine verschiedenen Dimensionen in der Dynamik seiner Berufung zu 
betrachten, unabhängig von ihren konkreten Formen. .“ (vgl. Grégoire Catta) 

Jeder Mensch hat ein „Startkapital“ als Gabe geschenkt bekommen, beginnend beim eigenen 
Leben. Unsere Talente sind auch ein „Ruf“. Sie warten darauf, sich weiterzuentwickeln, aufzublühen, 
dass man in sie investiert. Wenn wir unsere Talente als Gaben sehen, die wir an die Menschen 
weitergeben, denen wir begegnen, so erfahren wir, dass wir gesandt sind: zu Freunden, Kindern, zu 
uns anvertrauten Personen, zu jenen, denen wir zufällig begegnen.  



 
 

Das Bewusstsein, viele Gaben erhalten zu haben, gerufen zu sein, diese Früchte zum Tragen zu 
bringen und gesandt zu werden, diese Früchte zu verteilen, ist ein Weg der (Selbst)förderung 
und schafft Gemeinschaft. 

 

Förderung und Entwicklung 
Die Erfahrung der Förderung ist eng mit der Idee von Entwicklung verbunden. „Die echte 
Entwicklung des Menschen [betrifft] einheitlich die Gesamtheit der Person in all ihren 
Dimensionen.“ (Benedikt XVI., Caritas in Veritate, 11). „Entwicklung ist nicht einfach gleichbedeutend 
mit wirtschaftlichem Wachstum. Wahre Entwicklung muß umfassend sein, sie muß jeden Menschen 
und den ganzen Menschen im Auge haben“ (Paul VI., Populorum progressio, 14). 

Was bedeutet also Entwicklung? Es ist der Übergang – einer Person, einer Gesellschaft – von 
weniger menschlichen zu menschenfreundlicheren Lebensbedingungen.  

Entwicklung kann als Ausbauprozess jener Freiheiten gesehen werden, die dem Mensch 
zustehen.(vgl. A. Sen) 

 

Entwicklung als Freiheit 
Die Freiheit einer Person hängt von der konkreten Möglichkeit ab, eine freie Wahl treffen zu 
können. 

Einen Menschen fördern bedeutet, seine „Fähigkeiten“ so zu erweitern (A. Sen), dass er konkret in 
der Lage ist, zwischen verschiedenen Alternativen wählen zu können, die er für gut befindet. 
Sprachkenntnisse, zum Beispiel, sind eine Form der Befähigung, denn sie vergrößern die 
Wahlmöglichkeiten und erhöhen die individuelle Freiheit. 

Menschliche Fähigkeiten zu erhöhen ist ein wichtiger Bestandteil in der Entwicklung der 
individuellen Freiheit (vgl. A. Sen). 

Die Gesellschaft und die Gemeinschaft, in die eine Person eingebettet ist, beeinflusst die 
persönliche Freiheit und wird somit zu einem Faktor menschlicher Förderung. Die Art und 
Weise, wie sich eine Gemeinschaft entfaltet, fördert die Entwicklung der persönlichen Freiheit und 
Menschlichkeit. 

 

Menschliche Entwicklung 
Das UNDP (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen) definiert den Begriff der menschlichen 
Entwicklung als einen Prozess, die Wahlmöglichkeiten der Menschen zu erweitern, sodass 
sie „ein langes, gesundes und kreatives Leben auf nachhaltiger Grundlage“ führen können, sowie 
die Möglichkeit auf Bildung und Zugang zu den wichtigsten Ressourcen für ein Leben in Würde zu 
bekommen. Es bedeutet aber auch politische und ökonomische Voraussetzungen zu schaffen, 
welche ein Leben als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft ermöglichen.  

Entwicklungselemente sind der Kampf gegen die Armut und ihre Ursachen, Gesundheit, Bildung, 
die Achtung der Menschenrechte, eine demokratische Mitbestimmung, eine lebenswerte Umwelt. 

Dies alles betrifft sowohl die einzelne Person, als auch die Gemeinschaft. Das bedeutet, dass diese 
Ziele vor allem durch die Entwicklung der Gemeinschaft erreicht werden können.  

Die ganzheitliche Entwicklung des Menschen  
Ziel der Caritas ist es, den Menschen in seiner „ganzheitlichen Entwicklung“ zu fördern. Da stellt sich 
aber die Frage: Was ist unsere Idee von Mensch? 



 
 

In Bezug auf die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, sind einige wichtige Elemente in der 
ganzheitlichen Entwicklung des Menschen: der Respekt vor dem Leben und die Achtung der 
Menschenrechte; die Anerkennung von Menschen in Armut nicht nur als Hilfsempfänger, sondern als 
Personen, die ihr Leben mitbestimmen möchten und können; das Ermöglichen von Maßnahmen, die 
ein Leben in Würde garantieren; soziale und ökonomische Gerechtigkeit, die Achtung der Umwelt 
und der natürlichen Ressourcen; das Anrecht auf ganzheitliche und qualitativ hochwertige Bildung; 
Einhaltung der Regeln; die Suche nach einer friedlichen Lösung bei Konflikten; die Suche des 
Gemeinwohls.  

Dieses Verständnis von Entwicklung (und Förderung des Menschen) geht von der Überzeugung aus, 
dass die Person (jeder von uns) nicht Gegenstand von, sondern Subjekt und selbst 
verantwortlich für Entwicklung ist. (vgl. Heiliger Stuhl, 25.9.2016)  

 

 

Gemeinschaft entwickeln, um Menschen zu fördern 

 

Ist das Individuum egoistisch? 
In der Vergangenheit konnte sich das Individuum aus den Fesseln der sozialen Kontrolle 
befreien und ein Leben in Würde, in Freiheit, und durch Menschenrechte gesichert, erlangen. 
Dies ist die positive Seite des Individualismus. 

Das Individuum ist also an sich nicht egoistisch. Egoismus entwickelt sich, wenn der Einzelne 
weder seine Umgebung, noch seine Beziehungen zu den Anderen, sowie die Konsequenzen seines 
Tuns und seiner Entscheidungen auf Andere in sein Leben miteinbezieht. Wenn also nur die privaten 
Interessen vertreten werden, so als ob diese nicht mit den anderen zusammenhängen und sich 
gegenseitig beeinflussen würden.  

Ein Individuum steht immer in Beziehung: es ist eine Person. 

 

Ist die Gemeinschaft „gut“? 
Die “Gemeinschaft” – was auch immer man unter diesem Begriff versteht – ist weder gut noch 
böse. Sie kann wie ein Gefängnis beengend und freiheitsraubend sein, aber auch ein Ort, wo 
positive Beziehungen für ein besseres Leben entstehen.  

Sie kann das Fragment einer Ideologie sein – wie die Volksgemeinschaft der 30iger Jahre des 
vorigen Jahrhunderts, wie viele der Kommunitarismen, welche zu Beginn des neuen Jahrtausends 
wieder entstehen. Sie kann aber auch ein Werkzeug sein, um sich aus der physischen und 
existenziellen Einsamkeit zu befreien. Sie kann ein Ort sein, wo gegenseitige Verantwortung und 
Sorge geteilt werden.  

Der Wirkungsgrad der Gemeinschaft kann anhand der Beziehungen der einzelnen Personen 
gemessen werden. Die Wirkung ist positiv, wenn die Würde, die Freiheit und die 
Mitverantwortung der Personen gefördert werden.  

 

Gemeinschaft und Förderung des Menschen (Geben ist riskant) 
Die Gemeinschaft darf nicht idealisiert werden. Sie ist nicht das warme Nest, der Rückzugsort, in 
dem wir Schutz und Geborgenheit zu finden verhoffen (siehe Z. Baumann, Gemeinschaften). Unser 
Bedürfnis nach Sicherheit entsteht aus unserer Angst und Angst blockiert die Entwicklung der 
Personen und der Gemeinschaft.  



 
 

Die Gemeinschaft hebt die Individualität nicht auf, sondern verhilft ihr zu wachsen. Sie verharrt 
nicht im Lokalen sondern (er)öffnet die globale Dimension.  

Die Gemeinschaft ist der Ort, wo Personen ihre Gaben anderen zur Verfügung stellen. Das hat 
vielmehr mit der Logik des Schenkens zu tun (Unentgeltlichkeit) als mit einer kommerziellen Logik 
(do ut des – ich gebe, damit du gibst). 

Zurzeit herrscht die Meinung, dass wir dadurch nicht sicherer, sondern angreifbarer werden. 
Nichtsdestotrotz eröffnet der Gedanke des Schenkens eine neue Perspektive. Vielleicht bestärkt 
er uns nicht, aber er hilft unsere Unsicherheiten anzunehmen.  

 

Christliche Gemeinschaft und zivile Gemeinschaft  
Die christliche und zivile Gemeinschaft sind konzeptionell zwei verschiedene Realitäten. Erstere 
ist kirchlicher Natur und hat ihren Ursprung im christlichen Leben. Damit sie existiert ist es 
ausreichend, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind (vgl. Matthäus 18,20). In der 
Geschichte hat die christliche Gemeinschaft institutionelle Formen angenommen, wie die Pfarrei 
oder die Diözese.  

Die zivile Gemeinschaft hat einen soziologischen Hintergrund und entspricht in etwa der 
Bevölkerung eines definierten Territoriums, innerhalb dessen mehr oder weniger direkte 
Beziehungen zueinander bestehen.  

Obwohl beide Gemeinschaften konzeptionell verschiedenen Welten angehören, so berühren sich 
die christliche und zivile Gemeinschaft, in manchen Fällen überlagern sie sich auch. 

Die Pfarrcaritas (und die Pfarreien) können als Schnittpunkt beider Realitäten, der kirchlichen und 
der zivilen, angesehen werden.  

Aus diesem Grunde betrifft das Gemeinwohl der zivilen Gemeinschaft in direkter Linie auch die 
christliche Gemeinschaft und spricht ihre Verantwortung an.  

 

Entwicklung der Gemeinschaft 
Historisch ist die „Entwicklung der Gemeinschaft“ (Community Development) jener Versuch, die 
externe Hilfe bei gemeinschaftlichen Projekten und Aktivitäten für Gemeinschaften mit ihren 
internen Bemühungen für mehr Selbstbestimmung zusammenzuführen.  

Der aktuelle Ansatz von „Entwicklung der Gemeinschaft“ zielt auf die Wiederbelebung sozialer 
Beziehungen in lokalen und zersplitterten Gesellschaften ab, mit einem hohen Anteil an Einsamkeit 
und Isolation.  

Synthetisch zusammengefasst sprechen wir bei Entwicklung der Gemeinschaft von einem politisch-
sozialen und einem methodologisch-technischen Ansatz, der sich an einer Erhöhung der 
Lebensqualität von Einzelnen, Gruppen und Gemeinschaften orientiert. Dies geschieht durch 
Prozesse der Mitbestimmung, der Selbstförderung und Mitarbeit.  

In einer von der IACD (International Association for Community Development) verfassten 
Dokumentation wurde die Unterstützung zur „Entwicklung der Gemeinschaft“ wie folgt beschrieben: 
Es ist ein praktischer Beruf und eine akademische Disziplin zur Förderung der partizipativen 
Demokratie, der nachhaltigen Entwicklung, der Rechte, der ökonomischen Chancen, der Gleichheit 
und der sozialen Gerechtigkeit durch Organisation, Bildung und Empowerment (Übertragung 
von Verantwortung) von Personen innerhalb ihrer Gemeinschaft, unabhängig ob es sich 
um Orte, Identitäten oder Interessen handelt, sowohl in städtischer als auch ländlicher Umgebung. 
(vgl. E. Ripamonti) 

 

 



 
 

Offene Dienste 
Die Dienste der Caritas laufen Gefahr, isoliert vom dem sich umgebenden territorialen 
Kontext zu arbeiten. Sie können sich jedoch intern und gemeinsam nach außen entwickeln.  

Die Bewohner des Stadtviertels, des Dorfes können und sollen nicht nur als Freiwillige, sondern als 
mitverantwortliche Personen und potentielle Integrationspartner der Bewohner der Einrichtungen 
wahrgenommen werden.  

Die Zielgruppe der Dienste sind nicht nur die eigenen Gäste sondern darüber hinaus auch die 
Gemeinschaft, das Gebiet in dem der Dienst aktiv ist. 

So kann ein Flüchtlingshaus, zum Beispiel, einen sozialen, kulturellen, ökonomischen Prozess in 
Gang setzen, der zu einer positiven Entwicklung in und für die gesamte Gemeinschaft führt.  

 

Etwas bewegen 
Wenn wir von „Entwicklung der Gemeinschaft“ sprechen, bedeutet fördern pro-aktiv Handeln 
hinsichtlich sozialer Probleme und gegenüber lokalen Akteuren, die in einem bestimmten Kontext 
arbeiten.  

Dies bedeutet: stimulieren, anregen, erleichtern, auch provozieren, um Themen und Meinungen, 
Fragen und Antworten aufzudecken, zu teilen und sich darüber auszutauschen, und die helfen 
sollen, Probleme anzugehen (und deren kritische Auswirkungen zu reduzieren) sowie Aktionen in 
die Wege zu leiten, die praktisch umsetzbar sind und zu Verbesserungen führen.  

Fördern stellt sowohl eine Haltung gegenüber einer sozialen Wirklichkeit (positiv und propositiv) als 
auch ein Arbeitsinstrument (konstruktiv und generativ) dar. Fördern (italienisch: promuovere) 
bedeutet “etwas bewegen”, ist der Versuch, gemeinsam mit allen beteiligen Personen 
Situationen zu verändern. (vgl. E. Ripamonti) 

 

Freiheit und Verantwortung 
Gemeinschaften, die ausschließen, die Grenzen setzen, die die Welt in ein Wir und Sie teilen, 
sind nicht unsere Gemeinschaften. Der ideologische Kommunitarismus, der sich im Europa und 
in der Welt der Souveränismen, der Nationalismen und Rassismen ausbreitet, interessiert uns 
nicht. 

Die Gemeinschaft, die uns wert ist, ist jene Dimension des sozialen Lebens, die die Person in 
der Logik des Schenkens und des Gemeinwohls fördert. 

Die Beziehung zwischen freien Menschen ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. 

Sie fördert die Entscheidungsfähigkeit der Personen. Sie erweitert die Möglichkeiten 
(verantwortungsvolle) Entscheidungen zu treffen. 

In jeder Person vereinen sich die individuelle und sozialgemeinschaftliche Dimension. 
Einerseits die Freiheit, andererseits die Verantwortung (und die Solidarität). Diese Dimensionen 
dürfen nicht gespalten werden.  

 

Solidarität und Verantwortung 
Die Person in den Mittelpunkt stellen heißt sich für eine Gesellschaft einzusetzen, die Rechte und 
Pflichten fördert und pflegt. Eine solidarische Gesellschaft in den Rechten und in den Pflichten. 
Art. 2 der Verfassung vereint unantastbare Rechte und unumgängliche Pflichten: „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.“ 

Fördern (promuovere, weiterbewegen) bedeutet begleiten und gleichzeitig gewährleisten, dass 
jeder die Verantwortung für seinen Teil übernimmt (fördern und fordern), in sozialer 
Gegenseitigkeit. 

 

Welche Solidarität 
Achten wir auf unsere Wortwahl. Wir wollen keine Solidarität in geschlossenen Gruppen, zwischen 
ihresgleichen, oder eine nationale Solidarität, die ausschließt und Grenzen setzt, die die Welt in ein 
Wir und Sie unterteilt.  

Die Solidarität, in die wir glauben hat am Horizont das Gemeinwohl, das Wohl aller und eines Jeden. 
Die Pflicht zur Verantwortung entspringt der globalen Verantwortung gegenüber allem was 
menschlich ist.  

Die Gemeinschaft, die es zu entwickeln gilt, ist der Ort wo Verantwortung gelernt und gelebt 
wird, ein Ort der Solidarität.  

 

Verantwortung  
Den Personen ihre Verantwortung zu entziehen ist nicht gut. Sie zu einem respektvollen Umgang 
mit gemeinschaftlichen Regeln zu erziehen, ist förderlich.  

Jeder gibt und nimmt. Die Möglichkeit einer Beziehung auf Augenhöhe (gegenseitig) – statt einer 
Beziehung die abhängig macht – verleiht den Personen Würde.  

Wissen wir, was der Person gut tut? Wir wissen es nicht, aber wir müssen darauf setzen, denn das 
Gute ist immer eine Suche, eine Entdeckung. Es ist ein Horizont.  

Da wir jedoch keine absoluten Gewissheiten besitzen, können wir anderen nicht unsere Visionen 
oder unsere Erwartungen aufzwängen, und wir dürfen nicht bedrückt sein, wenn diese andere 
Wege einschlagen, die nicht wir für sie geplant haben.  

Wir nehmen uns die Zeit zuzuhören, Träume und Hoffnungen zu erfahren, zu fragen und sich 
Fragen zu stellen.  

Fördern bedeutet nicht „in unsere Richtung zu bewegen“, sondern „weiter“ zu bewegen, 
Werkzeuge zum Gehen mitgeben.  

 

Ein generativer Ansatz 
Es gibt eine Art von Wohlfahrtsstaat, die sich über die „Wiederverteilung“ definiert. Er beschränkt 
sich darauf Geldmittel über Steuern einzuheben und zu verteilen. Es handelt sich um einen 
paternalistischen, assistenzialistischen Ansatz, bei dem die Hilfesuchenden in Passivität 
verharren. Daraus ergeben sich oft Gefälle der Abhängigkeit und der chronischen Armut. Das 
fördert die Menschen nicht.  

Der „generative“ Ansatz bietet einen Welfare, „der auf die Wiedergewinnung von bereits 
vorhandenen Ressourcen aufbaut, indem er jene Personen zur Mitverantwortung zieht, die Hilfe 
empfangen. Dies führt letztendlich zu einer höheren Wirksamkeit der sozialpolitischen Maßnahmen, 
was wiederum der gesamten Gemeinschaft zugutekommt.“ (vgl. Fondazione Zancan). 

Die Personen können ihr Leben wieder selbst in die Hand nehmen, damit die sozialen Beziehungen 
sich in Folge auch für alle anderen positiv entwickeln. Mit diesem Ansatz werden die „Armen“, die 
„Besucher“ unserer Dienste, jene die wir in diese oder jene Kategorie unterteilen, wieder zu 
Personen und Bürgern (mit Rechten und Pflichten). 



 
 

Gemeinsam kommen wir heraus 
Als Mitarbeiter oder Freiwillige erleben wir oft ein Scheitern. Die Dinge sind nicht so verlaufen, wie 
wir sie uns erhofft haben. Wir meinen, nicht alles gegeben zu haben, nicht auf der Höhe gewesen zu 
sein. Wir sind frustriert und möchten aufgeben.  

Aber das Scheitern hat einen Wert, es ist eine Botschaft. Es macht uns bewusst, dass man 
schwierige Situationen gemeinsam meistern muss und dass nicht alles von uns selbst abhängt.  

„Ich habe gelernt, dass das Problem der anderen auch meins ist. Wenn wir es gemeinsam lösen, so 
ist das Politik. Löst man es für sich selbst, allein, so ist das Geiz.“ (Don Lorenzo Milani, Die 
Schülerschule, Brief an eine Lehrerin). 

 

Gemeinschaft oder Mensch: Wer steht im Mittelpunkt? 
Die Gemeinschaft, die uns interessiert steht immer im Dienste des Menschen und nicht 
umgekehrt. Ist die Gemeinschaft das Endziel, so kann sie ein schönes Gefängnis sein, aber sie wird 
nicht die Entwicklung der Personen in ihrer Gesamtheit fördern.  

Die Entwicklung der Gemeinschaft steht im Zeichen des Gemeinwohles (zum Wohl aller und eines 
jeden). 

Gemeinschaft bedeutet nicht einfach, etwas gemeinsam zu haben (koinonia). Das Wort 
Gemeinschaft stammt von „cum-munus“: eine Aufgabe haben, eine Verpflichtung, einen 
gemeinsamen Dienst, eine Gabe, die anderen zur Verfügung gestellt wird. Wie die fünf 
Gerstenbrote und die zwei Fische, die ein kleiner Junge teilte, um tausende von Personen zu 
ernähren. (Johannes 6,9). Die Gabe vermehrt.  

Die Gemeinschaft ist der Ort, wo niemand unsichtbar ist (man sieht die Bedürfnisse eines jeden) 
und wo jeder die Gaben, die er erhalten hat, anderen zur Verfügung stellen kann.  

 

 

 

pv, 4.11.2018 (Studientag | Giornata di studio 18.10.2018) 

 


