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lichen gründen benachteiligt und ausgegrenzt. Dies prägt 
bis heute das bild, das viele von der Caritas haben. 
Darum will diese broschüre antworten auf einige Fragen 
geben und deutlich machen: unsere Hilfe und unterstüt-
zung gelten jedem Menschen. und alle, die unsere Ziele 
und werte teilen, sind willkommen, gleich ob als haupt- 
oder ehrenamtliche Mitarbeitende.  
 
Denn als katholischer Verband sind wir sicher: gottes 
liebe gilt jedem Menschen. und dies zu leben ist auf -
gabe der Caritas als wohlfahrtsverband der katholischen 
Kirche. es ist eine dauerhafte aufgabe für den gesamten 
Verband und muss im Miteinander aller wachsen, sich 
entwickeln und immer wieder neu überprüft und gestaltet 
werden. wir laden alle im Verband ein, sich in diesen 
Prozess einzubringen.  
 
 
 
 
ulrich Dorweiler eva Hofmann 
Caritasdirektor Caritasdirektorin 

Caritas in Vielfalt – was gilt 
bei uns? 

Die Menschen, die bei der Caritas arbeiten, sich enga-
gieren oder sich rat und Hilfe erhoffen, sind vielfältig 
und jede*r ist einzigartig. sie wollen in ihrer einzigartigkeit 
an- und ernstgenommen werden. Da gibt es unterschiede 
in religion und weltanschauung, im alter, im sozialen 
status und der bildung, im kulturellen Hintergrund, in 
geschlecht und sexueller Orientierung, in der lebensform, 
den körperlichen eigenschaften und beeinträchtigungen 
und vielem mehr.  
 
Der Caritasverband gießen nimmt jeden Menschen in 
seiner einzigartigkeit wahr und an. was heißt dies kon -
kret? wer kann bei diesem katholischen Verband arbeiten 
oder sich ehrenamtlich engagieren? spielt es eine rolle, 
welcher religion ich angehöre, ob ich geschieden bin 
oder ein körperliches Handicap habe, was meine Mutter-
sprache ist oder dass ich homosexuell bin? Diese Fragen 
stellen sich viele, die sich für den Verband interessieren.  
 
Vielfalt zu leben ist bereicherung und herausfordernde 
aufgabe zugleich. in der Vergangenheit haben Kirche und 
Caritas nicht immer nach unseren heutigen Überzeu-
gungen gehandelt. Menschen wurden aus unterschied -



in aller KÜrZe: 
was gilt in Der Praxis? 

Hier finden sie antworten auf Fragen, die uns gestellt 
werden. natürlich erhebt diese Zusammenstellung keinen 
anspruch vollständig zu sein. so werden in Zukunft sicher 
noch weitere aspekte von Vielfalt hinzukommen. auch 
wurde auf die Darstellung spezifischer, nur selten auftre-
tender sonderfälle verzichtet. Diese liegen nach kirchli-
chem arbeitsrecht v. a. bei „schwerwiegenden loyalitäts-
verstößen“ vor. Deshalb: wenn sie Fragen oder unsicher-
heiten haben, kommen sie bitte auf uns zu.
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DÜrFen nur KatholiKen bei 
Der Caritas arbeiten? 

nein. in religiöser und weltanschaulicher Vielfalt zu -
sammenzuarbeiten, sehen wir als eine positive stärke  
des Ver bandes. nur so ist es möglich, den auftrag der 
Caritas in einer pluralen welt zu erfüllen. wichtig sind die 
innere einstellung und das tatsächliche Handeln der Mit -
arbeitenden. Daher ist die anstellung von Menschen ohne 
oder mit an derer religionszugehörigkeit je nach aufgabe 
und Funktion möglich. Führungskräften kommt eine be -
sondere Verantwortung für die christliche Prägung der 
Caritas zu. Daher müssen diese in der regel katholisch 
oder Mitglied einer der anderen christlichen Kirchen sein.
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iCH bin nicht getauft – bin 
iCH Da bei Der Caritas FalsCH? 

auch Menschen, die nicht getauft sind, können beim 
Caritasverband arbeiten, wenn sie die Ziele und werte 
der Caritas in wort und tat mittragen und ihren religiös-
kirchlichen Charakter respektieren. auch hier gilt: 
Führungskräfte müssen in der regel katholisch oder 
Mitglied einer der anderen christlichen Kirchen sein. 

ca
rit

as



iCH will MiCH scheiden 
lassen. Muss iCH jetZt uM 
Meinen arbeitsPlatZ 
FÜrCHten? 

nein. eine scheidung hat keine arbeitsrechtlichen 
Kon sequenzen. 

 

iCH bin gesCHieDen unD 
MöCHte wieder heiraten. 
Habe iCH nOCH eine CHanCe 
bei iHnen? 

wenn jemand wieder heiratet, ist dies kein Hinderungs-
grund für die anstellung oder weiterbeschäftigung. 
Für den Caritasverband ist vielmehr eine Haltung des 
Ver trauens und respekts vor der persönlichen lebens -
führung der Mit arbeitenden wichtig. 

ca
rit

as



iCH bin homosexuell. 
iCH lebe in einer gleiCH-
gesCHleCHtliCHen Partner-
sCHaFt. 
ist Das Vereinbar Mit einer 
arbeit bei Der Caritas? 

Homosexuelle Mit arbeitende gehören selbstverständlich 
zur Dienstgemeinschaft. Das gilt auch für jene, die in einer 
eingetragenen lebenspartnerschaft / Zivilehe leben. Diese 
ist kein Hinderungsgrund für eine anstellung oder weiter -
beschäftigung. 
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iCH bin aus Der KirCHe 
ausgetreten. was jetZt? 

Durch einen Kirchenaustritt distanzieren sie sich von der 
Kirche. Die Caritas ist ein teil der Kirche. somit stellt sich 
die Frage: Können und wollen sie dennoch die Ziele und 
werte der Caritas loyal mittragen und nach außen ver -
treten? Dabei ist uns bewusst, dass die gründe für einen 
Kirchenaustritt sehr vielschichtig sein können. eine ent -
scheidung fällt nach einem persönlichen gespräch durch 
den Vorstandsvorsitzenden. 

 

Kann iCH wieDer in Die KirCHe 
eintreten? wie geHt Das? 

ein wiedereintritt in die Kirche ist möglich. wenn sie dies 
wollen, wenden sie sich bitte an ihren Pfarrer vor Ort.  
Hier erhalten sie die notwendige unterstützung. 
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es ist uns bewusst: Vielfalt ist nicht einfach von vornherein 
gut. wer beispielsweise einer sekte angehört, menschen-
feindliche, rassistische oder erniedrigende Meinungen ver -
tritt oder Kirche und religion verhöhnt, kann nicht beim 
Caritasverband arbeiten.
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Kann jetZt jede*r bei 
Der Caritas arbeiten? 
wirD jetZt alsO alles 
beliebig?  



welCHe werte sinD uns 
wiCHtig? 

wir unterstützen jeden Menschen in not, unabhängig  
von Herkunft und religion. als Caritasverband sind wir  
da, um – getragen von der botschaft jesu – notleidenden 
Menschen Hilfestellung zu bieten und ihnen damit die  
teilhabe am sozialen leben zu ermöglichen. unser Ziel  
ist es, dass leben gelingt. 
 
gemeinsam mit unseren Partnern, trägern, gruppen und 
initiativen setzen wir uns ein im Kampf gegen armut, für 
eine solidarische Politik und gerechtigkeit für benachtei-
ligte Menschen. 
 
 

was MaCHt Die identität VOn 
Caritas aus? 

Ohne ausnahme. Ohne bedingung. gottes liebe gilt allen 
Menschen. Diese universale liebe gottes für möglichst 
viele Menschen erfahrbar zu machen – das macht die 
identität und die glaubwürdigkeit von Caritas aus. Das 
Handeln und die botschaft jesu geben uns hierfür Orien-
tierung. 
 

Für dieses anliegen arbeiten beim Caritasverband gießen 
Menschen unterschiedlicher Konfessionen, religionen, 
weltanschauungen, lebensformen und sexueller identi-
täten. sie alle verbindet bei all ihrer unterschiedlichkeit 
das eine Ziel: Menschenliebe im sinne jesu glaubwürdig 
erfahrbar zu machen. Diese Vielfalt bei unseren Mitarbei-
tenden verstehen wir als bereicherung.  
 
  

Vielfältig, aber niCHt beliebig 
– was Meint „institutiOnelle 
lOyalität“? 

wir sind überzeugt: wertschätzung von Vielfalt heißt nicht 
„beliebigkeit“. wir erwarten von unseren Mitarbeitenden, 
dass sie die Ziele und werte der Caritas mittragen und in 
wort und tat leben. Das ist deutlich mehr, als nur den 
religiös-kirchlichen Charakter der Caritas zu respektieren. 
wir bezeichnen diese bereitschaft mit dem begriff „insti -
tutionelle loyalität“.  



sie Haben nOCH fragen? 
unsiCHerHeiten? 
sie wÜnsCHen eine Klärung?  

Dann melden sie sich gerne bei uns.  
wir stehen ihnen bei Fragen zur Verfügung.  
 

herausgeber: caritasverband gießen e.V. 
frankfurter straße 44 
35392 gießen 
telefon: 0641 7948-0 
e-mail: info@caritas-giessen.de 
www.caritas-giessen.de 
 
wir freuen uns, dass wir für „Caritas in Vielfalt“ inhalte aus der 
gleichnamigen broschüre des Caritasverbandes der Diözese 
rottenburg-stuttgart e.V. übernehmen konnten, die im jahr 
2018 veröffentlicht wurde. 
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Fotos (agenturfotos – mit Models gestellt): istockphoto 
gestaltung: wolfgang strobel, nürtingen, info@agentur-strobel.de


