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Christliches Engagement bei Donum Vitae 
Vortrag bei der Jahrestagung 20 Jahre Donum Vitae am 14. September 
2019 in Karlsruhe 

 
Ich bedanke mich für die Einladung, heute zu Ihnen sprechen zu können. Die Zusage zu Ihrer 
Vortragsanfrage ist mir allerdings nicht ganz leichtgefallen. Denn in Deutschland gibt es in der 
katholischen theologischen Ethik eine Arbeitsteilung zwischen Moraltheologie und Christlicher 
Sozialethik. Alle Themen zu Beginn des menschlichen Lebens sind klassische Themen der 
Moraltheologie, während ich nun mal Sozialethiker bin – zudem mit einer klaren Spezialisie-
rung auf Wirtschaftsethik. Aber nun freue ich mich, doch zugesagt zu haben, und versuche im 
Folgenden als Theologe und Sozialwissenschaftler in fünf Thesen etwas Sinnvolles, halbwegs 
Erhellendes zu Ihrer Arbeit zu sagen. 

Zuvor aber noch zwei Klarstellungen zu meiner Wortwahl: Erstens spreche ich im Folgenden 
häufig von „Beratungsarbeit“, wohlwissend, dass Sie auch sexualpädagogisch arbeiten. 
Manchmal spreche ich auch nur von „Schwangerenberatung“. Dabei geht es mir aber um Ihre 
ganze Beratungsarbeit rundum Schwangerschaft, Geburt und Kinderwunsch.  Zweitens ver-
wende ich im Folgenden teils männliche, teils weibliche Wortformen. Dabei sind beide inklusiv 
gemeint – natürlich dann nicht, wenn es auf der einen Seite um Schwangere geht oder auf der 
anderen um Amtsträger der katholischen Kirche. 

 

1. Die Arbeit von Donum Vitae ist not-wendig. Sie hilft Not zu wenden in einer Gesell-
schaft, die unter Druck steht. 

Bei Donum Vitae wenden Sie Not, weil Sie Schwangere, zum Teil auch deren Partner oder 
Familien in den Nöten einer Schwangerschaft und im Alltag rundum um Schwangerschaft und 
Geburt unterstützen. Sie unterstützen, indem Sie mit den Ratsuchenden in ein intensives Ge-
spräch eintauchen oder ihnen als Lotsen andere Hilfemöglichkeiten vermitteln. Not-wendend 
ist Ihre Arbeit auch, weil Sie in vielen Fällen helfen, dass das gefährdete Recht des werdenden 
Kindes auf Leben gewahrt bleibt. 

In den Nöten, mit denen Sie in Ihrer Beratungspraxis zu tun haben, wird konkret, dass wir in 
einer Gesellschaft leben, in der viele Menschen unter großem Druck stehen:  
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• als Arbeitslose oder prekär Beschäftigte unter dem Druck, endlich eine Arbeitsstelle zu 
finden, die das Leben absichert;  

• unter besonderem Leistungsdruck, weil frau im Betrieb im Wettbewerb steht um den 
Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes oder darum, in Zukunft bei interessanten Projekten 
mit dabei sein zu können; 

• oder auch – als Intellektuelle oder Kreative – unter dem Druck, etwas Besonderes zu 
leisten, mit dem, was sie tun, andere persönlich zu affizieren, um sich auf diese Weise 
als einzigartig, als „singulär“ zu erweisen1;  

• finanziell unter Druck, um „über die Runden zu kommen“, überhaupt genug zu haben 
für den Lebensunterhalt der Familie, oder eben unter Druck, mithalten zu können mit 
einem Lebensstandard, der in unserer Gesellschaft als allgemein gegeben angesehen 
wird, z.T. auch nur, weil er in Krimis und anderen Filmen als deutsche Normalität der 
Gegenwart präsentiert wird. 

Mit dem finanziellen und dem beruflichen Druck ist häufig ein enormer Zeitdruck verbunden.2 
Dies gilt für Alleinerziehende, die aufgrund verschärfter Regeln für den Unterhaltsanspruch 
erwerbstätig sein sollen oder genau dies aus eigenen Stücken wollen. Und es gilt für Paare, 
die beide berufstätig, vielleicht auch beide Vollzeit berufstätig sind, ohne dass die Männer ei-
nen gleich großen Anteil der Sorgearbeit übernommen hätten. Zeitdruck prägt den Alltag vor 
allem vieler Frauen, die tagaus- tagein mit einer Vielzahl familiärer und beruflicher und z.T. 
auch ehrenamtlicher Aufgaben jonglieren müssen. Dieser Zeitdruck bedeutet, dass in unserer 
erwerbsarbeitsfixierten Gesellschaft kaum Zeit bleibt für Sorgearbeit. Und so scheint es viel-
fach auch keine Zeit zu geben, um sich um ein Kind oder ein weiteres Kind zu kümmern. 

 

2. In der Beratungsarbeit von Donum Vitae geht es um die Lebenschancen aller Betei-
ligten. Darin entspricht sie dem Grundanliegen des Christentums. 

Im Zentrum des Christentums steht eine Botschaft: die Botschaft, dass Gott leidenschaftlich 
das umfassende Heil und Wohl aller Menschen will. 

• Gott will das Heil aller Menschen, er will ihr Ganzsein, ihr Leben in Fülle (Joh 10,10); 
ja, natürlich auch jenseits des Todes, auf dass kein Mensch einfach so ins Nichts falle, 
so als habe es ihn nie gegeben – aber eben auch schon im Sinne von Momenten des 
Heil-, des Ganzseins in diesem Leben, im Sinne von Prozessen des Heilens und des 
Ganzwerdens, die heute beginnen. 

• Und: Gott will das Heil- und Ganzsein aller Menschen. 

Das ist die Botschaft Jesu, die Jesus verkündet und gelebt hat und für die er gestorben ist. Zur 
Zeit Jesu haben die Anhänger des Johannes und andere religiöse Gruppen verkündet, die 
damalige Misere des Landes Israel zeige, dass Gott sich von seinem Volk abgewandt habe. 
Jesus antwortete darauf mit seiner Botschaft vom Reich Gottes: Nahegekommen, angebro-
chen ist nicht das Gericht Gottes, sondern das Reich Gottes, in dem alle Menschen zu ihrem 
umfassenden Heil finden werden. Es kommt das Reich Gottes, weil Gott sich unwiderruflich 
für das Heil- und Ganzsein-Können aller Menschen entschieden hat; mit ihm, mit Jesus, und 

                                                           
1 Vgl. Andreas Reckwitz: Gesellschaft der Singularitäten. Zum Strukturwandel der Moderne, Berlin 
2017. 
2 Vgl. Sachverständigengruppe Weltwirtschaft und Sozialethik: Wen kümmert die Sorgearbeit? Ge-
rechte Arbeitsplätze in Privathauhalten. Eine Studie hg. von der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für 
weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2015. 
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mit seiner Praxis einer radikalen Nächstenliebe hat dieses Reich bereits begonnen, Realität 
zu werden. 

Dieser ganzheitliche Heilswille Gottes, der nicht nur auf etwas Jenseitiges zielt, sondern kleine 
Aufbrüche des Heilwerdens, eine Dynamik des Heil- und Ganzwerdens im Hier und Jetzt um-
fasst, dieser Heilswille Gottes für alle Menschen ist also das Zentrum des Christentums. 

Die Arbeit von Donum Vitae entspricht diesem Grundanliegen des Christentums; denn in die-
ser Arbeit geht es um das Lebenkönnen und das gelingende Leben aller Beteiligten: um das 
Recht des werdenden Kindes auf Leben, um die Chancen der Mutter, ein vieldimensionales 
und erfüllendes Leben zu führen, und – dort, wo sie involviert sind – um die Entfaltungschan-
cen anderen Kinder oder des Vaters. 

 

3. Die Schwangerenberatung von Donum Vitae ist zeit-gemäß und verwirklicht zu-
gleich eine produktive Ungleichzeitigkeit. 
 

Bei der Aussage, dass Donum Vitae zeit-gemäß ist, kann man an die ständige Weiterentwick-
lung Ihrer Arbeit denken: daran, dass Sie bereits vor zehn Jahren mit der Online-Beratung 
begonnen haben, und aktuell an Ihre neuen Ansätze aufsuchender Beratung. 

Mir geht es hier aber noch um etwas Grundlegenderes: Zu den grundlegenden Werten mo-
derner Gesellschaften gehört die Freiheit der einzelnen, ihre Autonomie. Vielleicht ist diese 
sogar der grundlegende Wert jeder westlichen Gesellschaft. Diese Freiheit der Selbstbestim-
mung meint nicht Beliebigkeit, meint nicht „heute dies und morgen das“. Vielmehr geht es – 
hier kann ich nur eine Linie des Verständnisses von Autonomie ziehen – darum, dass Men-
schen sich selbst verwirklichen, dass sie zu denen werden, die sie sein wollen, dass sie ihre 
Identität entwickeln, dass sie authentisch sie selber sind und ihr Leben auf die Realisierung 
jener Werte ausrichten, die ihnen wichtig sind – in Achtung der Freiheitsspielräume der ande-
ren. 

Es gehört wesentlich zu dieser Autonomie dazu, dass ich einmal einen Schritt zurücktrete, 
mich einmal distanziere von aktuellen spontanen Impulsen, Abstand nehme von dem, was 
mich gerade so „in Beschlag nimmt“, um nach dem zu suchen, was mir wirklich wichtig ist in 
meinem Leben – vielleicht auch um dann eine wichtige Entscheidung gut treffen zu können. 

Ein wichtiges Teilmoment dieser Selbstfindung, dieser Realisierung der eigenen Freiheit, ist 
die Rücksichtnahme auf die Freiheit der anderen. Ja, zu einem wesentlichen Teil realisieren 
wir unsere Freiheit gerade dadurch, dass wir anderen die Möglichkeit geben, im Zusammen-
spiel mit uns ihre Freiheit zu verwirklichen. Aber abgesehen davon ist der Anspruch bei Auto-
nomie gerade der: dass uns niemand daran hindert, unsere Lebensentscheidungen gemäß 
unseren eigenen Zielen und Werten zu treffen, dass uns niemand hindert, unseren Alltag nach 
unseren eigenen Vorstellungen eines gelingenden Lebens zu gestalten. 

Die katholische Kirche hat sich über Jahrhunderte mit der Autonomie sehr schwer getan. Auch 
jetzt noch, 50 Jahre nach der Autonomie-Wende des Zweiten Vatikanischen Konzils tun sich 
viele Spitzenvertreter unserer Kirche schwer mit der Autonomie in ihren verschiedenen Facet-
ten, gerade auch im Sinne der hier angedeuteten Autonomie der Lebensentscheidungen und 
der Lebensführung. 

In einem bestimmten Verständnis von Moraltheologie gibt es in nicht unerheblichem Umfang 
Gebote Gottes, die vorgeben, was moralisch richtig und gut ist, die vor allem klar definieren, 
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was unter allen Umständen unmoralisch ist – egal welche Folgen das Handeln oder sein Un-
terlassen für die Beteiligten hat: Bestimmte Handlungen, bestimmte Sexualpraktiken zumal, 
und bestimmte Lebensformen sind unmoralisch, sind unter allen Umständen verwerflich, so 
behaupten Repräsentanten dieser Richtung. Wenn dies das Verständnis von theologischer 
Ethik ist, dann ist auch klar, was die Vertreter einer solchen Ethik von der Autonomie der Le-
bensentscheidungen und der Lebensführung halten. Sie fragen dann, was daran gut sein soll, 
wenn Menschen meinen, sich zu verwirklichen durch Entscheidungen zu Lebensformen, die 
Gott – nach ihrer Lesart! – in seinen Geboten als verwerflich identifiziert hat. Zudem ist in 
diesem Verständnis von Ethik nicht nur klar, welche Handlungen unter allen Umständen in 
sich schlecht sind, sondern auch, dass, wenn jemand zu einer solchen Handlung entschlossen 
ist, die Menschen in seinem Umfeld unbedingt dazu verpflichtet sind, ihn davon abzuhalten. 
Unter allen Umständen müssen sie ihn davon abhalten, auch gegen seinen Willen. Andernfalls 
würden sie sich an dieser verwerflichen Tat mitschuldig machen. 

Im Unterschied zu dieser einen katholischen Position – wichtig: es ist nicht die katholische 
Position – ist die Beratungsarbeit von Donum Vitae auf die Autonomie der Beteiligten ausge-
richtet. Darin ist sie in einem grundlegenden Sinne zeit-gemäß, nämlich: dem Selbstverständ-
nis moderner Menschen gemäß.  

Die Ausrichtung auf die ethische Autonomie ist dabei jedoch eine doppelte: Ausgerichtet ist 
die Arbeit von Donum Vitae zum einen auf die Autonomie derjenigen, die zur Beratung kom-
men. Die Autonomie der Ratsuchenden wird voll und ganz akzeptiert, also keine Person zu 
einer Entscheidung gedrängt, zu der sie nicht stehen kann. Mehr noch: Die Beraterinnen von 
Donum Vitae respektieren nicht nur die Freiheit derjenigen, die zu ihnen kommen, sie helfen 
ihnen auch, ihre Autonomie zu verwirklichen. Denn in der Beratung für die Frauen oder die 
Paare in Konflikten schaffen sie einen Freiraum für die Wahrnehmung und die Reflexion der 
eigenen Situation, für die Reflexion dessen, was bedrängt, und die Wahrnehmung der Mög-
lichkeiten, Probleme zu lösen oder zumindest doch Entlastung zu schaffen. Damit eröffnen sie 
den Betroffenen einen Freiraum, in dem diese erwägen können, was sie wirklich wollen. Zum 
anderen ist Donum Vitae auch auf die Autonomie der Beraterinnen ausgerichtet: Diejenigen, 
die beraten, sollen in dieser Beratung ebenfalls ihre ethische Autonomie verwirklichen können, 
nämlich klar zu ihren Werten stehen, und ihre Überzeugung, dass das werdende Kinde ein 
Recht auf Leben hat, nicht verstecken. 

Aber die Arbeit von Donum Vitae ist nicht nur in dem skizzierten, grundlegenden Sinne zeit-
gemäß, sie steht – heißt es in dieser These – zugleich auch für eine „produktive Ungleichzei-
tigkeit“. Der etwas sperrige Begriff „produktive Ungleichzeitigkeit“ geht auf den Theologen Jo-
hann Baptist Metz zurück. Eine Ungleichzeitigkeit, die einfach alles verneint, was an der Zeit 
ist, die in alle dem nur die böse Welt entdeckt, ist unproduktiv. Christlich geht es dagegen um 
eine gezielte Ungleichzeitigkeit, darum, in dem einen oder anderen Punkt bzw. in der einen 
oder anderen Hinsicht etwas anders zu machen, als es sonst in dieser Zeit gang und gäbe ist. 
Dabei geht es darum, es so anders zu machen, dass es produktiv ist, dass anderen nicht 
Geringschätzung entgegengebracht wird, sondern dass sie angeregt werden, das eigene Den-
ken und Tun zu überdenken. 

So wird der zuletzt so positiv hervorgehobene Respekt vor der Autonomie der einzelnen heute 
manchmal auch so verstanden und „realisiert“, dass alles beliebig ist: Jede hat recht, egal, 
was sie meint, auch wenn sie sich einfach nur dahintreiben lässt. Jede hat recht; also braucht 
es auch keine Argumente mehr, keine argumentative Suche mehr nach dem, was wahr ist, 
was richtig ist und der Situation angemessen. Alles ist beliebig, alles ist egal. Gegenüber einer 
Kultur der Beliebigkeit, der Gleich-Gültigkeit und der Verabschiedung jeder Suche nach bes-
seren Argumenten ist eine eindeutige, wertgebundene Position „ungleichzeitig“. In ihrer Wert-
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bindung, in ihrer Ausrichtung auch auf das Lebensrecht des werdenden Kindes ist die Bera-
tungspraxis von Donum Vitae „ungleichzeitig“. Ich bin überzeugt: Sie ist auf produktive Weise 
ungleichzeitig. 

In einer Gesellschaft, die unter Druck steht, in einer Gesellschaft, in der fast alle unter Zeit- 
oder Wettbewerbsdruck stehen, 

• sind die Beratungsgespräche von Donum Vitae ungleichzeitig: Beratungsgespräche, 
in denen frau sich Zeit nimmt, viel Zeit nimmt, damit Freiraum entsteht für die Wahr-
nehmung der eigenen Situation und für die Wahrnehmung dessen, was frau eigentlich 
will; 

• ist die berufliche Arbeit der Beraterinnen ungleichzeitig: Sie setzen viel Kraft, ein hohes 
Engagement ein, um sich den existenziellen Nöten einer anderen Person auszusetzen, 
um sich voller Empathie in den Beziehungskonflikt und die Dilemmasituation einer an-
deren hineinzuversetzen. Diese Kraft, dieses Engagement hätten die Beraterinnen 
auch in den Aufbau einer glänzenden Karriere stecken können, in Jobs, die mehr Geld 
bringen; 

• ist es ungleichzeitig, wenn Menschen ihre kostbare Zeit einsetzen, um sich nicht nur in 
vorübergehenden Projekten, sondern in einer langfristigen Vorstandsarbeit zu enga-
gieren. 

 

4. Die Schwangerenberatung von Donum Vitae verwirklicht exemplarisch das, was das 
Katholische ausmacht. 

Zuerst einmal gilt es festzuhalten, dass das Christliche im Selbstverständnis und Handeln ei-
nes Menschen sowie im Profil einer Organisation viel wichtiger ist als das Katholische. Aber 
dem Verein Donum Vitae und seinen Akteuren wurde das Katholisch-Sein abgesprochen. 
Deshalb werde ich im Folgenden der Frage nachgehen, was man heute sinnvollerweise unter 
dem Katholischen verstehen kann. 

Eine verbreitete Antwort auf die Frage nach dem Katholischen ist der Verweis auf die kirchli-
chen Ämter in ihrer heutigen Gestalt: dass die Priester und Bischöfe sowie der Papst in irgend-
einer Weise für das Heil der Glaubenden bzw. für die Heilsvermittlung relevant seien, dass es 
darum gehe, genau diejenige Sicht der Glaubenswahrheiten zu übernehmen, die von den 
kirchlichen Amtsträgern, insbesondere von dem gerade amtierenden Papst vertreten wird, so 
dass es dann die Amtsinhaber wären, die festlegten, wo die Grenzen des Katholischen lägen 
und wer sie überschritten habe. Diese Sicht war es, aus der heraus Donum Vitae beschieden 
wurde, nicht katholisch zu sein. Obwohl Kardinal Marx im letzten Jahr einen Brief geschrieben 
hat, in dem er die Arbeit von Donum Vitae rundherum positiv würdigt, kommt es in einzelnen 
Bistümern noch immer zu solchen Ausgrenzungen. 

Tatsächlich dürfte zum Katholischen auch ein Sensus für die Notwendigkeit des Institutionellen 
gehören, die Einsicht, dass die langfristige Präsenz und gesellschaftliche Wirkung des Christ-
lichen verlässlich funktionierender organisatorischer Strukturen bedarf, dass also individuelle 
Frömmigkeit und Wohltätigkeit allein auf die Dauer dafür nicht ausreichen. Aber die gerade 
skizzierte Identifikation des Katholischen mit einer unbedingten Bindung an den Papst, den 
Episkopat und die Priester ist eine späte Entwicklung, eine Entwicklung vor allem des 19. 
Jahrhunderts: Sie ist verbunden mit der massiven organisationsinternen Stärkung und sakra-
len Überhöhung des Priester- und des Bischofsamtes und vor allem des Papsttums im Ab-
wehrkampf gegen eine als gegnerisch wahrgenommene moderne Gesellschaft. Die Bedeu-
tung des Amtes und der Bindung an es wurde betont, um die Reihen fest zu schließen. Die 
Auffassung, man sei dadurch „katholisch“, dass man sich unbedingt an alles binde, was der 
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Papst sagt, ist in der langen Geschichte der katholischen Kirche noch recht neu; zum Teil – in 
seiner letzten Zuspitzung – ist sie, das kann man bei der Lektüre des neuen Buches von Mi-
chael Seewald3 lernen, sogar erst das Ergebnis einer problematischen Lehrentwicklung in dem 
langen Pontifikat Johannes Pauls II.  

Diese – im Vergleich zu 2000 Jahren Kirchengeschichte – recht neue Verengung des Katholi-
schen gehört zu den Ursachen der aktuellen Kirchenkrise. Insofern sind wir, wenn wir einen 
positiven Begriff des Katholischen entwickeln wollen, gut beraten, das „Wesen“ des Katholi-
schen an anderer Stelle, vor allem in tiefer liegenden Bedeutungsschichten zu suchen. Hier 
dürfte es eine ganze Reihe sinnvoller Antworten geben. Meinerseits habe ich für die Frage 
nach dem Katholischen eine persönliche Antwort, die in der Theologie sicher nicht auf allge-
meine Zustimmung stößt. Für mich ist bei der Suche nach dem Katholischen ein Lehrsatz der 
Scholastik, also ein Lehrsatz mittelalterlicher Theologie entscheidend. Er lautet: „Gratia 
supponit naturam et perficit eam. Die Gnade setzt die Natur voraus und vollendet sie.“ Weil 
auch die deutsche Fassung des Lehrsatzes nicht auf Anhieb einleuchtet, wiederhole ich im 
Folgenden den Satz in mehreren Anläufen, um – hoffentlich verständliche – Umschreibungen 
seiner zentralen Begriffe einzuführen: Die Gnade, also das, was von Gott her an uns Men-
schen geschieht, damit wir heil werden können, damit wir beginnen, unser ganzheitliches Heil 
und Wohl zu realisieren, dieses Heilswirken Gottes am Menschen, sein Bewirken des Guten 
in uns, setzt die Natur voraus. Dies bedeutet, dass die Gnade voraussetzt, was der Mensch 
schon von sich aus bzw. von der Schöpfung her ist. Sie setzt dies voraus und zerstört es nicht, 
um Neues an seine Stelle zu setzen, sondern greift es auf, um es zu vollenden. Das, was wir 
schon sind, unser Leben, das wir bereits zu leben versuchen, ist für Gott nicht wertlos oder 
gar zutiefst schlecht. Vielmehr nimmt er es auf, bewahrt es, um uns an die Hand zu nehmen 
und auf einen Weg zu führen. Er begleitet uns, stützt uns, kräftigt uns auf einem Weg, der uns 
über das, was wir schon sind, hinausführt.4 

Was daran ist nun katholisch? Das „Katholische“ wird deutlich im Vergleich mit dem Traditi-
onsstrang evangelischer Theologien. Denn man kann Gnade, also Gottes liebevolles Wirken 
an uns Menschen, auf zweifache Weise verstehen. Man kann sie vorrangig so verstehen, dass 
sie bei den Fehlern der Menschen ansetzt, also bei dem, was unsere Beziehungen stört: un-
sere Beziehungen zu anderen, zu uns selbst und zu Gott, dem Schöpfer aller Dinge. Theolo-
ginnen nennen das „Sünde“. Gnade, Gottes Heilshandeln ist dann zuerst Erlösung von der 
Sünde, Befreiung von dem, was den Menschen klein macht, und Gericht über den Sünder. 
Der große protestantische Theologe Karl Barth hat diesen Punkt ganz einseitig in den Vorder-
grund gestellt: Gnade ist zuerst und vor allem Gericht. Alles, was der Mensch von sich aus ist, 
also seine Natur, muss untergehen, damit von Gott her etwas Neues entsteht. Gnade ist zuerst 
Gericht und erweist sich darin als Erlösung, als Befreiung von der Sünde.  

Man kann aber auch – eben mit dem Satz der Scholastik – etwas anderes in den Vordergrund 
rücken: Gnade setzt positiv bei dem an, was der Mensch schon ist, um dann mit ihm einen 
Prozess zu beginnen, in dem er über sich hinauswachsen kann. Gnade setzt dann an in un-
serem Leben – mit allem Erfüllenden und Beengten, was es darin so gibt. Gnade, Gottes Liebe 

                                                           
3 Michael Seewald: Reform. Dieselbe Kirche anders denken, Freiburg i.Br. u.a. 2019. 
4 Mit Karl Rahner kann der Gedanke noch etwas weitergeführt werden: Gottes Heilswirken beginnt ja 
nicht erst gerade „jetzt“, in diesem Moment, so als habe er die Person in früheren Phasen ihres Le-
bens sich selbst überlassen. Vielmehr hat Gottes Gnade die Person auch schon damals begleitet. 
Also ist das, was die Person (bis jetzt) geworden ist und an das Gott nun in seinem aktuellen Heilswir-
ken ansetzt, nie einfach reine Natur; sie ist nicht etwas, was sie ausschließlich aus sich heraus, also 
ohne Gottes Heilswirken, geworden wäre. Vielmehr ist die Person, in dem, was sie schon ist, immer 
auch von Gottes Heilwirken getragen und mit bestimmt. Demnach lassen sich Natur und Gnade nicht 
trennen. „Natur“ als Begriff für das, was der Mensch von sich aus ist, ist eigentlich nur ein Grenzbe-
griff, ein Hilfskonstrukt, um das aktuelle Wirken der Gnade auszudrücken. 



 
 
Nell-Breuning Institut – Positionen 2019/6  Seite 7 
 
respektiert uns als die, zu denen wir uns schon entwickelt haben; sie respektiert unsere Ent-
scheidungen, unsere Lebensentscheidungen, sofern sie nicht selbstsüchtig getroffen wurden. 
Gnade nimmt den Menschen als die Person an, zu der er sich schon entwickelt hat, und be-
ginnt mit ihm einen Weg, auf dem er sich weiterentwickeln kann. Gnade entreißt uns nicht 
unserem Leben und unseren Beziehungen, sondern sie hilft uns – zumeist behutsam – zu 
Entscheidungen und Veränderungen zu gelangen, durch die wir mehr wir selbst werden: freier, 
lebendiger, liebevoller als wir es bisher waren. 

Mir liegt es fern, die Traditionen evangelischer Theologie gering zu achten. Die meisten katho-
lischen Theologien des 20. und des 21. Jahrhunderts verdanken ihnen sehr, sehr viel. Auch 
möchte ich mit der Gegenüberstellung zweier Gnadenverständnisse die Unterschiede zwi-
schen katholischer und evangelischer Theologie nicht übertreiben. Die meisten Theologinnen 
beider Konfessionen haben beide Aspekte von Gnade im Blick: Gericht des Sünders und Wei-
terentwicklung des Menschen zu einem immer freieren und immer mehr liebenden Menschen. 
Doch gibt es Schwerpunktsetzungen. Nicht in jeder katholischen Theologie steht das Positive, 
das Beim-Menschen-wie-er-schon-ist-Ansetzende im Vordergrund; manche zielen vorrangig 
auf Gnade als Erlösung von den Sünden. Aber es gehört zu den späten Nachwirkungen des 
scholastischen Lehrsatzes, dass die Schwerpunktsetzung bei einem Verständnis von Gnade, 
das positiv an das Leben und die Bemühungen des Menschen anknüpft, in der katholischen 
Theologie insgesamt als legitim gilt und dass eine solche, primär positiv anknüpfende Theolo-
gie der Gnade von einigen der ganz großen Theologen auch vertreten wurde, im 20. Jahrhun-
dert u.a. von dem Jesuiten Karl Rahner und dem Dominikaner Edward Schillebeeckx. Im evan-
gelischen Kontext ist der positiv anknüpfende Aspekt von Gnade zwar präsent, steht aber wohl 
bei den breit rezipierten theologischen Ansätzen nicht im Vordergrund. 

Nun aber zurück zum eigentlichen Thema meines Vortrags: Warum behellige ich Sie mit einem 
Ausflug in die Theologie der Gnade? Weil ich damit aufzeigen will, dass das, was bei Donum 
Vitae in der Schwangerenberatung läuft, durch und durch katholisch ist. Es ist katholisch, weil 
es eine Nähe hat zu dem vor allem in der katholischen Theologie betonten Verständnis von 
Gnade, demzufolge Gott in seinem Heilswirken an uns vor allem positiv an unsere bisherige 
Entwicklung anknüpft. Es hat eine Nähe zu diesem Verständnis, 

• weil die Beraterinnen beim Leben der Ratsuchenden in all seiner Buntheit, aber auch 
mit seinen Bedrängnissen, mit seinen zuweilen engen Grenzen und Sackgassen an-
setzen; 

• weil sie nicht verurteilen, sondern Potenziale der Entwicklung suchen; 
• weil sie den Frauen oder Paaren einen Freiraum verschaffen, in dem sie ihr Leben 

etwas sortieren können, schauen können, was ihnen wirklich wichtig ist; 
• weil sie die Ratsuchenden begleiten auf ihren schwierigen Wegen einer persönlichen 

Entscheidung und auf den verschlungenen Wegen ihrer weiteren persönlichen Ent-
wicklung, auf Wegen, auf denen sie ggf. sehen und erfahren können, dass neues Le-
ben wirklich ein Geschenk ist, und auf denen sie über das, was sie bisher waren, auch 
hinauswachsen können.  

Genau das ist katholisch: „Gratia supponit naturam  …“ Gottes Wirken – auch sein Wirken 
vermittelt über andere Menschen – setzt beim Leben der Menschen an, nimmt Menschen in 
ihren Entscheidungen ernst und erschließt ihnen neue Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist das 
Katholische an Donum Vitae. Und dies ist in einem viel tieferen und umfassenderen Sinne 
katholisch, als es die Anerkennung durch einen Bischof und ein Placet aus Rom je sein könnte. 

Aber: „Gratia supponit naturam et perficit eam“ – das sagt noch mehr über das Katholische 
aus: Wie verdeutlicht, setzt die Gnade, Gottes Liebe, bei der Natur des Menschen an; sie setzt 
an beim Leben des Menschen, respektiert es und führt es zur Entfaltung. Aber dieses Leben, 



 
 
Nell-Breuning Institut – Positionen 2019/6  Seite 8 
 
das durch die Gnade gestützt und weiterentwickelt wird, ist ein vielgestaltiges Leben. Es hat 
unglaublich viele Facetten und Formen. Zu diesen Lebensformen gehören solche, die die Men-
schen bewusst gewählt haben, solche, die sich einfach nur irgendwie ergeben haben, und 
auch solche, die Folge von unglücklichen Ereignissen oder Entwicklungen sind. Diese Vielfalt, 
diese Pluralität wird durch Gottes Heilswirken nicht zerstört, sondern aufgegriffen und weiter 
entfaltet. Insofern ist das Katholische das Vielfältige, das Plurale. Der griechische Begriff 
„καθολικός (katholikos)“ verweist ja auch auf das Allgemeine. Katholisch heißt demnach also: 
Das Vielfältige, das Plurale wird respektiert, nicht zerstört, sondern in die vielfältige Dynamik 
der Liebe Gottes zu uns Menschen hineingenommen. Das Katholische grenzt nicht aus, son-
dern nimmt hinzu.5 

Insofern kann eine Organisation wie Donum Vitae auch gerade darin katholisch sein, dass sie 
nicht nur von Katholikinnen getragen wird, sondern auch von Christinnen anderer Konfessio-
nen und von Menschen, die sich vielleicht nicht als christlich, aber als religiös verstehen, oder 
die sich für religiös amusikalisch halten, aber ähnliche Werte und Ziele haben, vor allem für 
die werdendes menschliches Leben auch ein Geschenk ist. Eine solche Organisation ist ka-
tholisch nicht im ausgrenzend-konfessionalistischen Sinne, sondern vom eigentlichen Wort-
sinn und vom Kern des Katholischen her. 

Vor dem Hintergrund der ersten vier Thesen möchte ich den Titel Ihrer Jahrestagung aufgrei-
fen und positiv unterstreichen: In der Tat, Donum Vitae ist vor zwanzig Jahren "gekommen, 
um zu bleiben" – und das ist gut so! Es ist gut so für die vielen Menschen, denen geholfen 
wurde und geholfen wird! Und es ist gut so für die Kirche, gut für die Präsenz des im eigentli-
chen Sinne Katholischen in der Gesellschaft!  

 

5. Donum Vitae ist volljährig! 

Mit 18 Jahren werden Menschen hierzulande volljährig. Früher wurde man erst mit 21 volljäh-
rig. In Ostdeutschland war dies bis 1950, in Westdeutschland sogar bis 1975 der Fall. Also 
vereinfacht: zwanzigjährig – volljährig. Dabei steht „volljährig sein“ für „selbständig sein“, im 
übertragenen Sinne: auf eigenen Beinen stehen und eigene Schritte setzen, auch einige Dinge 
anders machen, als es die Eltern für gut halten, aber nicht mehr deshalb, weil sie es anders 
sehen. 

„Auf eigenen Beinen stehen und selbst weiter gehen“, das bedeutet für Donum Vitae in dieser 
Zeit und vor allem auf dieser Jahrestagung: in der Leitung Abschied zu nehmen von der Ge-
neration der Gründerväter und vor allem der Gründermütter. 

Was die katholische Kirche angeht, so steht das Auf-eigenen-Beinen-Stehen-und-Gehen da-
für, nicht zu oft darauf zu schauen, was das kirchliche Amt gerade so macht oder meint. Sie 
haben eine eigene Organisation aufgebaut und – wenn ich das recht sehe – stabilisiert und in 
der Beratungsszene gut etabliert. Sie können auch in den kommenden Jahrzehnten in und an 
dieser Organisation in Ruhe weiterarbeiten – und verwirklichen dadurch das, was das Katho-
lische, was Kirche in ihrer Sendung ausmacht.  

Auf eigenen Beinen stehen und gehen, das kann in den Zeiten der Kirchenkrise für uns alle 
heißen: Sich einfach daran freuen können, was es alles an Lebendigem, an gelebtem Glauben 
gibt – neben und außerhalb der kriselnden verfassten Kirche.  

                                                           
5 Dass damit auch eine Gefahr, nämlich die Gefahr der Vereinnahmung verbunden sein kann, sei nur 
am Rande vermerkt. 
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Nicht für die Organisation „Donum Vitae“, aber für die vielen Christinnen, die in Donum Vitae 
und in Laiengremien der verfassten katholischen Kirche engagiert sind, möchte ich noch etwas 
hinzufügen: Wenn – wie eben angedeutet – zum Katholisch-Sein auch die Überzeugung ge-
hört, dass es für die dauerhafte gesellschaftliche Präsenz und Prägekraft des Christentums 
irgendwie auch des Institutionellen bedarf, dass also der Glaube und die Nächstenliebe vieler 
einzelner zwar immens wichtig, aber für die dauerhafte Präsenz und Prägekraft des Christen-
tums allein nicht ausreichend ist, dann erscheint es folgerichtig, dass so viele Katholikinnen 
schwer unter der Kirchenkrise leiden, dass ihnen das Herz blutet, wenn sie sehen, wie sehr 
die hierarchische Spitze der Kirche sich selber im Weg steht: 

• bei der Aufarbeitung der Missbrauchskrise; 
• beim Etablieren einer modernen, transparenten Finanzverfassung; 
• bei Organisationsreformen hin zu einer partizipatorischen Kirche, die auch, verbunden 

mit dem Amt, funktionsfähige demokratische Strukturen hat. 

Deshalb noch ein letzter Gedanke zur „Volljährigkeit“: Meine Kinder sind mittlerweile volljährig 
und sie haben nun auch gelernt, dass sie mit ihrem Vater geduldig sein müssen. Sie müssen 
vor allem geduldig sein, wenn er die Funktionsweise des neuen Handys oder dieser oder jener 
App wieder einmal nur mühsam lernt. Aus ihrer Sicht brauche ich für jede digitale Kleinigkeit 
unendlich lange. Aber mittlerweile haben sie Geduld – naja, zumindest manchmal. 

Die lange Geschichte unserer Kirche zeigt, dass sie in ihrem „Mainstream“ manchmal lange 
Zeit ziemlich danebenliegen kann, dass ihre Spitzenvertreter über lange Phasen hinweg es 
einfach nicht „raffen“, worauf es christlich in dieser Zeit gerade ankommt. Oft genug sind sie 
dann aber doch irgendwann genau denen gefolgt, die sie zuvor ausgegrenzt hatten, haben 
endlich nachgezogen und sind dann doch noch auf den Trichter gekommen! 

Lassen wir uns diese Hoffnung nicht nehmen, bringen wir als erwachsene Menschen und au-
tonome Christinnen die Geduld auf, die es braucht, bis auch bei den Bischöfen und in Rom 
der Groschen fällt – und bewahren wir uns zugleich die unbequeme Ungeduld, die es in der 
katholischen Kirche bei solchen Prozessen eben auch braucht, damit sich wirklich etwas be-
wegt! 

  


