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Frauen im Schwangerschaftskonflikt suchen oft Rat und Hilfe im Internet. Beraterinnen von 1000plus bieten dort aktiv Unterstützung an. Symbolfoto: dpa

Beratung für das Leben ganz
im Sinne der Kirche
Zur Diskussion um die Arbeit von 1000plus/Pro Femina – Um möglichst viele Ungeborene zu retten, müssen alle zusammenarbeiten, meint WEIHBISCHOF THOMAS MARIA RENZ

Zu den großen Errungenschaften des
Zweiten Vatikanischen Konzils, auf
die wir auch nach 50 Jahren immer

noch stolz sein dürfen, gehört die Stärkung
des Apostolats der Laien, die sich aus der
Kraft und Sendung ihrer Taufe für die Ver-
breitung des „Evangeliums vom Leben“ in
der Welt einsetzen sollen. Das Dekret über
das Laienapostolat spricht davon, dass die
Laien „die Pflicht und das Recht zum Apos-
tolat kraft ihrer Vereinigung mit Christus,
dem Haupt“, haben (Nr. 3). Dass es neben
der verfassten Kirche mit ihren Strukturen,
Einrichtungen und Angeboten auch ein
eigeninitiatives, kompetentes Engagement
von Laien in der Kirche gibt, ist für diese
deshalb keine Bedrohung, sondern eine Be-
reicherung. Spannend, aber nicht immer
spannungsfrei, ist freilich das Zusammen-
spiel von privaten Initiativen einzelner
Gläubiger und kirchlichen Institutionen.
Wenn sich Laien zum Beispiel kompetent
und sensibel für den Lebensschutz und die
Verteidigung des Lebensrechts aller Men-
schen einsetzen – vor allem am Lebensan-
fang und Lebensende, wenn diese sich
selbst noch nicht oder nicht mehr zu ihrem
Recht auf Leben äußern können –, dann
mindert das ja nicht im Geringsten die ho-
he Anerkennung des Engagements der gro-
ßen kirchlichen Sozialeinrichtungen. Die-
ses verdient zweifelsohne allergrößten Res-
pekt und volle Unterstützung, so wie es
Papst Benedikt XVI. ja auf großartige Weise
in „Deus caritas est“ getan hat. Dem ist
eigentlich nichts hinzuzufügen!Über deren
Angebote einer diakonischen Pastoral er-
fahren nämlich tagtäglich hunderttausen-
de Menschen in unserem Land vielfältige
Hilfe und Unterstützung für einmenschen-
würdiges Leben und Sterben.

Aber trotz dieser unbestreitbaren Ver-
dienste katholischer Verbände, Einrichtun-
gen und diözesaner Initiativen werden in
Deutschland noch immer Jahr für Jahr
100000 Kinder im Leib ihrer Mutter getö-
tet. Diese nach wie vor erschreckend hohe
Zahl von Abtreibungen darf nicht dazu
führen, dass wir uns auf dem bisher Er-
reichten ausruhen und uns damit zufrieden
geben. Im Gegenteil: Wenn es um das Le-
ben eines jeden Menschen geht, dann
braucht die Kirche dieMithilfe aller Getauf-
ten, um Gott als „Freund des Lebens" (Wsh
11,26) bezeugen zu können. Solange in
Deutschland jährlich so viele Ungeborene
sterben müssen wie Ulm, Trier oder Jena
Einwohner hat, gibt es nicht genug, son-
dern immer noch zu wenig lebensbejahen-
de Beratungsangebote für Frauen in
Schwangerschaftskonflikten. In den ver-
gangenen Jahren habe ich mich von Zeit zu
Zeit mit dem Projekt 1000plus, einer priva-
ten christlichen Schwangerschaftsbera-
tungsinitiative, beschäftigt, Gespräche mit
den Verantwortlichen geführt und Einbli-
cke in die Grundlagen ihrer Arbeit erhalten.
Es sind vor allem fünf Sachargumente, die
mich von der Qualität dieses Projekts über-
zeugt haben:

Erstens) 1000plus bietet kompetente
Konfliktberatung im Sinne der Kirche
Die 16 Beraterinnen von 1000plus arbeiten
zu einem kleineren Teil in der Direktbera-
tung, also „face to face“ oder am Telefon,
und zum größeren Teil in der online-Bera-
tung. Sie sind in unterschiedlicher Weise
für ihre Beratungstätigkeit qualifiziert und
ausgebildet. Von den Direktberaterinnen
wird ein abgeschlossenes Studium, sowie
ständige Fortbildungen durch Psychologen
und Psychotherapeuten verlangt. Die On-
line-Beraterinnen arbeiten zuhause von ih-
rem Computer aus, bringen unterschiedli-
che Voraussetzungenmit und erhalten eine
Ausbildung, die unmittelbar auf die schrift-
liche Beratung im Internet zugeschnitten
ist. Diese Ausbildung vermittelt den Berate-
rinnen Kompetenzen in der Wahrneh-
mung, Deutung und Argumentation, damit
sie lernen, auch zwischen den Zeilen lesen,
Argumente besser einordnen und angemes-
sen reagieren zu können. Wöchentliche
Supervisionen und regelmäßige Fortbil-
dungen gehören zu den selbstverständli-
chen Standards. Bei aller Klarheit und Lei-

denschaft für das Leben, die die Beraterin-
nen mitbringen, gehen sie aber immer re-
spekt- und liebevoll mit den Rat suchenden
Frauen um, ohne auf sie Druck auszuüben
oder sich ihnen gegenüber moralisierend
zu verhalten. Das würden sich diese im üb-
rigen auch gar nicht gefallen lassen, son-
dern sich sehr schnell, nämlich mit einem
einzigen Klick, aus dem online-Gespräch
verabschieden.

Zweitens) 1000plus arbeitet innovativ in
der online-Beratung von Schwangeren
Das Novum des Projekts 1000plus besteht
darin, dass es im Internet aktiv auf die Su-
che nach ungewollt schwangeren Frauen
geht, die dort in Dutzenden von Chatforen
nach Gesprächs- und Hilfsmöglichkeiten
Ausschau halten. Die online-Beraterinnen
spüren solche Frauen im Internet auf und
bieten ihnen Beratung an, selbstverständ-
lich immer auf der Basis von Freiwilligkeit
und Respekt gegenüber der Letztentschei-
dung einer schwangeren Frau. Online-Bera-
tungsangebote gibt es natürlich auch bei
offiziellen kirchlichen Beratungsstellen,
aber zumeist nicht in der eben beschriebe-
nen aktiven Weise. Das heißt, Frauen müs-
sen dort von sich aus Kontakt mit den Be-
raterinnen aufnehmen und damit eine Ein-
stiegshürde in das Gespräch nehmen, die
für manche wohl schon zu hoch ist. Bei
1000plus warten die Beraterinnen nicht,
bis sie aufgesucht werden, sondern sie su-
chen die betroffenen Frauen von sich aus
im Netz. 1000plus arbeitet also im Sinne
einer „Geh-hin-Struktur“ und nicht einer
„Komm-her-Struktur“. Und das liegt ja
ganz im Trend der unkonventionellen
„Doppelgaragenpastoral“, für die Papst
Franziskus als Erzbischof von Buenos Aires
geworben hat. Er ermutigte damals seine
Pfarrer, zwischen zwei Kirchen Garagen an-
zumieten, um näher an den Menschen zu
sein, und empfahl ihnen: „Und wenn ihr
den einen oder anderen disponiblen Laien
auftreiben könnt, dann lasst ihn nur ma-
chen!“ Wenn in Deutschland jeden Tag
rund 20000 Mal Begriffe wie „Abtreibung“,
„Schwangerschaftsabbruch“ im Internet
angeklickt werden, kannman nur erahnen,
wie viele Frauen, die ungewollt schwanger
werden, heute zuerst einmal unverbindlich
und anonym im Netz surfen, bevor sie ge-
gebenenfalls ein Beratungsangebot in An-
spruch nehmen. Allzu oft wird aber gerade
im Netz verzweifelten Frauen zu einer

schnellen Abtreibung geraten. Deshalb wä-
re es töricht, diese großen digitalen Plattfor-
men den Abtreibungsbefürwortern zu über-
lassen.

Drittens) 1000plus ist erfolgreich in der
Motivation zur Entscheidung für das
Kind
Die Zahlen geben dem Beratungskonzept
von 1000plus offenbar recht: In den letzten
fünf Jahren sind über 5000 Frauen in Kon-
fliktsituationen durch die Beraterinnen von
1000plus beraten worden, von denen sich
nach erfolgter Beratung schätzungsweise 60
bis 70 Prozent für ihr Kind entschieden
haben. Mehr als 200 Frauen haben sich
nach der Beratung von 1000plus schriftlich
dazu geäußert und diese durchgehend posi-
tiv bewertet. Die Zeugnisse dieser Frauen,
die dankbar sind für die Art und Weise, in
der die Beraterinnen mit ihnen umgegan-
gen sind und ihnen geholfen haben, sind
sehr bewegend und beeindruckend.

Viertens) 1000plus versteht sich nicht als
„bessere Alternative“ zu kirchlichen Be-
ratungsangeboten
Das Projekt 1000plus versteht sich selbst als
subsidiäres und komplementäres Bera-
tungsangebot für schwangere Frauen in
Konfliktsituationen. Es will einzig und al-
lein dem Leben dienen und mit sehr be-
scheidenen Mitteln mehr als 1000 Leben
(„1000plus“) retten. Die Homepage von
1000plus verzeichnet jedes Jahr über
150000 Klicks. Das zeigt, dass dieses Ange-
bot am Puls der Zeit ist und einem akuten
Bedürfnis von Frauen in Notlagen ent-
spricht. Es wäre deshalb wünschenswert,
dass wir außer den eigenen, großen kirchli-
chen Sozialeinrichtungen auch kleine, aber
überzeugende Privatinitiativen gläubiger
Katholiken wie das Projekt 1000plus kirch-
lich wertschätzen und unterstützen.

Fünftens) 1000plus finanziert sich aus-
schließlich über Spenden.
Das Projekt 1000plus erhält keinen einzi-
gen Euro aus Kirchensteuermitteln, son-
dern finanziert sich zu 100 Prozent über
Spenden. Es ist aber darauf angewiesen,
über Kirchengemeinden an potenzielle
Spenderinnen und Spender zu kommen:
Kirchengemeinden dienen dem Projekt
1000plus also lediglich als Türöffner zu
möglichen Spenderinnen und Spendern.
Dabei hat sich die sogenannte Babyfla-

schen-Aktion im Anschluss an Sonntags-
gottesdienste bewährt. In der Regel gibt
eine Mitarbeiterin von 1000plus am Ende
des Gottesdienstes eine kurze Information
zur Aktion und lädt die Mitfeiernden ein,
nach dem Gottesdienst eine leere Babyfla-
sche mit nach Hause zu nehmen, die diese
dann eine Woche später, möglichst mit
einer Spende gefüllt, wieder zur Kirche mit-
bringen. Im vergangenen Jahr wurde die
Babyflaschen-Aktion rund 320 Mal in
Deutschland durchgeführt. Auf dieser dün-
nen Basis werden die Beraterinnen finan-
ziert. Durch die Spendenaktion von
1000plus verlieren aber die kirchlichen So-
zialeinrichtungen, deren Finanzierung ja
auf einem soliden, geregelten und gesicher-
ten Fundament steht, keinen einzigen
Euro, der ihnen zusteht.

Mein Fazit lautet: Als Anhänger einer
großen katholischen Weite, Fülle und
Großherzigkeit, die das „Sowohl-als-auch“
mehr schätzt als das „Entweder-oder“, plä-
diere ich dafür, das eine zu tun und das an-
dere zuzulassen. Die Katholische Kirche in
Deutschland hat derzeit ohne Zweifel mit
vielen Problemen und Herausforderungen
zu kämpfen, aber ein finanzielles Problem
hat sie ja beileibe nicht! Es wäre deshalb
grotesk, wenn in der reichsten Ortskirche

der Welt ein Streit entstünde über die Fi-
nanzierung von Beratungsangeboten für
schwangere Frauen in Konfliktsituationen,
deren es nicht genug geben kann. Wenn es
darum geht, möglichst vielen der jährlich
weit über 100000 Frauen beizustehen, die
aus lauter Angst, Verzweiflung und Aus-
weglosigkeit die Tötung ihres ungeborenen
Kindes in Erwägung ziehen, müssen doch
alle Menschen guten Willens zusammen-
stehen, um möglichst vielen Ungeborenen
das Leben zu retten. Vor diesem großen
Ziel, das die Anstrengung und Ressourcen
aller erfordert, müssen alle Eigeninteressen
in den Hintergrund treten und verstum-
men. Papst Franziskus schreibt in Evangelii
gaudium (Nr. 214): „Es trifft zu, dass wir we-
nig getan haben, um die Frauen angemes-
sen zu begleiten, die sich in sehr schweren
Situationen befinden, wo der Schwanger-
schaftsabbruch ihnen als eine schnelle Lö-
sung ihrer tiefen Ängste erscheint.“ In sol-
chen dramatischen Situationen, in denen
es im wahrsten Sinne des Wortes um Leben
und Tod geht, sind alle Christen gleicher-
maßen gefragt und gefordert, mit allem,
was ihnen zur Verfügung steht, dem Leben
zu dienen.

Der Autor ist Weihbischof der Diözese
Rottenburg-Stuttgart


