
          

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen gemeinsamen, inspirierenden Austausch! 
 

 
Philosophisches Abendgespräch                       Dienstag, 14. Mai 2019, 18.00 – 19.30 Uhr 

Das „christliche Menschbild“ – Nachdenken über einen in die Jahre gekommenen Begriff 

Wer sich mit der Gründungsidee und den geltenden Grundsätzen der Arbeit  von donum vitae 

auch nur etwas näher beschäftigt, stößt immer wieder auf die Rede vom „christlichen 

Menschbild“ – ganz so, als ob sich dieser Begriff von selbst verstünde. Genau das aber, tut er 

nicht! 

Von einem den verschiedenen christlichen Konfessionen und Gruppierungen gemeinsamen 

Menschenbild, aus dem sich Denken und Handeln auch von donum vitae einfachhin ableiten 

ließe, kann ja schon längst keine Rede sein. Und selbst unter katholischen Amtsträgern gehen 

die Auffassungen hinsichtlich dessen, was den Menschen zutiefst ausmacht und was ihm zu    

tun erlaubt oder verboten sei, weit auseinander. Für die überwiegende Zahl unserer nicht-

christlichen bzw. nicht-gläubigen Zeitgenoss*innen ist die Berufung auf die katholische 

Familienauffassung und Sexualmoral erst recht ohne jede Bedeutung. 

Wenn diese Beschreibung richtig ist – was heißt das dann für unser Engagement und unsere 

Beratungsarbeit? Worauf können und dürfen wir uns berufen? Und: Welche Rolle spielen in 

diesem Zusammenhang (katholischer) Glaube und Kirche? 

Herzlich laden wir Sie ein, gemeinsam im Blick auf das das sog. „christliche Menschenbild' über 

die religiösen und ethischen Grundlagen unserer Arbeit nachzudenken. Zu Beginn wird            

Dr. Wacker einige kurze Hinweise zur Geschichte des Begriffs und seiner Problematik 

formulieren, die dazu anregen, miteinander ins Gespräch zu kommen.  

Die Veranstaltung ist barriere- und kostenfrei – melden Sie sich bitte an: 0209/ 170 27 30 oder 

info@donumvitae-bot-ge-gla.de. Danke – Sie ermöglichen uns dadurch eine gute Vorbereitung! 

Begrüßung: 

Annette van den Boom  

geschäftsführende Beraterin von donum vitae für Bottrop, Gelsenkirchen und Gladbeck e. V. 

Einführende Thesen: 

Dr. Bernd Wacker   

Kath. Theologe und Landesverbandsvorsitzender von donum vitae NRW e. V. 

Moderation: 

Elisabeth Gieseler,  

Vorstand von donum vitae für Bottrop, Gelsenkirchen und Gladbeck e. V. 

Im Anschluss findet die Mitgliederversammlung von donum vitae für Bottrop, Gelsenkirchen 

und Gladbeck e. V. statt. 

Veranstaltungsort: Augustinushaus, Ahstraße 7 – 45879 Gelsenkirchen  


