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Unser regionales 
Hilfetelefon
in Ihrer Nähe
Aargau. . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Basel. . . . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Bern  . . . . . . . . . . . . . . . . 031 961 27 27
Freiburg. . . . . . . . . . . . . 026 322 03 30
Genf . . . . . . . . . . . . . . . . 022 792 00 92
Glarus  . . . . . . . . . . . . . . 079 521 41 50
Graubünden . . . . . . . . 081 284 18 88
Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 422 26 26
Neuenburg  . . . . . . . . . 032 842 62 52
Oberwallis  . . . . . . . . . . 027 923 40 40
Ostschweiz  . . . . . . . . . 071 352 27 27
Solothurn . . . . . . . . . . . 032 622 50 92
Tessin . . . . . . . . . . . . . . . 091 966 44 10
Valais  . . . . . . . . . . . . . . . 027 322 12 02
Waadt  . . . . . . . . . . . . . . 021 617 21 00
Zentralschweiz. . . . . . 041 755 28 28
Zürich. . . . . . . . . . . . . . . 044 342 02 28
AGAPA  . . . . . . . . . . . . . . 031 972 77 30
Deutsche Schweiz Hotline
Aus  kunfts- und Beratungsstelle für 
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust 
leiden.

Liebe Freunde und Wohltäter

Vieles ist schon über die Würde des 
Menschen, auch des be tag ten Men-
schen geschrieben worden. Die 
Grundlage für die  besondere Würde 
jedes Menschen ist in der biblisch-
christlichen und in der antiken Tradi-
tion zu finden. Weil der Mensch als 
Ebenbild Gottes geschaffen ist, (Gen 
1.27)  erwächst ihm ein auf Erden un-
verfügbarer Eigenwert.

Die gleiche Würde für alle Men-
schen ist im Gebot der Nächstenlie-
be vorausgesetzt. Daraus ergibt sich 
die Forderung, alle Menschen als 
meinesgleichen anzuerkennen, die 
Menschen nicht nur um meinet-
willen zu lieben.

Die Ehrfurcht vor dem Alter
Die Beschwerden machen sich be-
merkbar: Die Augen werden schwach, 
die Gicht wird zur Qual, die Körper-
wärme nimmt ab, die Lebensenergie 
schwindet dahin, es bedrückt die 
Angst vor dem Tod. Der Gemein-
schaft obliegt die soziale Pflicht der 
Ehrfurcht vor dem Alter, zur Sorge 
und zur Nachsicht gegenüber seinen 
Schwächen, aber auch zur Ermah-
nung und Zurechtweisung.

Gleiche Würde und Rechte auf 
 allen Stufen
Nach Art. 1 der allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte von 1948 
sind alle Menschen «frei und gleich 
an Würde und Rechte» geboren. So 
stehen auch Ungeborene, Behinder-
te und geistig Kranke sowie alternde 
Menschen unter dem Schutz der 
Menschenwürde.

Der Staat ist auch verpflichtet, das 
menschliche Leben – auch soweit es 
noch nicht geboren ist – wirksam zu 
schützen, genau so wie das zu Ende 
gehende Leben. 

Viele Staaten bezeichnen zwar die 
Menschenwürde als Grundlage der 
politischen Ordnung.

Trotzdem gibt es leider ein Abtrei-
bungsgesetz, ein Euthanasiegesetz 
und man versucht Menschen künst-
lich zu erzeugen.

Auch wenn Menschenrechte fest-
geschrieben sind und die Würde des 
Menschen gesetzlich anerkannt ist, 
wurden Gesetze erlassen, die gegen 
diese Würde verstossen.

Wenn Politiker in der Europäi-

Der Wert des Menschen
ist immer derselbe, am Anfang 
und am Ende des Lebens

In der letzten Ausgabe des Ja-zum-
Leben-Bulletins habe ich angekün-
digt, mich näher zum so genannten 
Lehrplan 21 zu äussern. Kurz gesagt 
enthält dieser gemeinsame Lehrplan 
für die obligatorische Schulzeit, wie 
er ab 2014 in allen deutschschweizer 
Kantonen gelten soll, neben viel 
Sinnvollem auch sehr fragwürdige 
Dinge, namentlich im Bereich der Se-
xualaufklärung. Was als Aufklärung 
verkauft wird, ist oft nichts anderes 
als eine verkappte Sexualisierung der 

In eigener Sache...

Kinder und Jugendlichen schon ab 
dem Kindergartenalter. Aus diesem 
Grund ist der Lehrplan 21 abzuleh-
nen.

Auf ein weiteres Eingehen auf 
den Lehrplan 21 möchte ich jedoch 
verzichten: An anderer Stelle wurde 
in letzter Zeit oft und ausführlich 
über den Lehrplan 21 informiert. Des-
halb ist auch nicht zwingend nötig, 
im Ja-zum-Leben-Bulletin das Thema 
auch noch aufzugreifen. 

Martin Meier-Schnüriger
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schen Verfassung den Gottesbezug 
nicht haben wollen, dann sind die 
Fundamente der Menschenrechte in 
Gefahr und der Mensch wird selbst 
zur letzten Instanz.

Es gibt Menschen in unserer heu-
tigen Zeit die glauben, dass das, was 
staatliche Gesetze erlauben, alles 
auch moralisch vertretbar sei. Das ist 
ein grosser Irrtum.

Als Christen haben wir daher eine 
besondere Verpflichtung jenem Le-
ben gegenüber, welches «scheinbar» 
wertlos und unnütz erscheint. Dazu 
ge hören auch besonders unsere lie-
ben alten, leidenden und verwirrten 
 Menschen. 

Eine tiefgreifende Rückbesinnung 
zur «Ehrfurcht vor dem Leben» und 
Gottes Schöpfungsordnung ist not
wendig.

Der Unverfügbarkeit allen menschli-
chen Lebens ist in unserer Gesell-
schaft eine tiefgreifende Änderung 
der Gesinnung notwendig. Wir mo-
derne Menschen des 21. Jahrhun-
derts haben weiterhin auch als 
Christen die tiefe Ehrfurcht vor dem 
Wunder des Lebens, die Achtung vor 
dem alten und behinderten Leben 
weitgehend verloren. Eine Hinwen-
dung zu Gott, der ihn als Schöpfer 
und Herrn unseres Lebens ehrt, das 
muss unser zukünftiges Ziel sein. 

Stattdessen sind wir vielfach Opfer 
eines Machbarkeitsdenkens gewor
den, das sich anmasst, das geschöpf
liche Leben nach unserem persönli
chen Belieben und Gutdünken zu be
handeln, zu manipulieren oder im 
Konfliktfall sogar zu töten.

Ein weltweiter Krieg gegen 
das menschliche Leben
Das menschliche Leben ist heute 
weltweit in einem Ausmass bedroht, 
das man als dramatisch bezeichnen 
kann, insbesondere die international 
weltweit verbreitete Massenabtrei-
bung, die millionenfache Tötung der 
ungeborenen Kinder. Es ist in der Tat 
keine Übertreibung von einem welt-
weiten «Krieg gegen das menschli-
che Leben» zu sprechen. Es war Mut-

ter  Teresa, die in ihrer 
 berühmten Rede bei 
der Entgegennahme 
ihres Friedensnobel-
preises am 10. Dezem-
ber 1979 den Skandal 
der weltweiten Abtrei-
bung mit den drasti-
schen, aber treffenden 
Worte anprangerte:

«Der grösste Zerstö-
rer des Friedens ist 
heute der Schrei des 
unschuldigen, unge-
borenen Kindes… Für 
mich sind die Nationen, 
die Abtreibung legali-
siert haben, die ärmsten Länder.»

Durch die in Industrieländern er-
folgte Legalisierung der Abtreibung 
ist die massenhafte Tötung ungebo-
rener Kinder inzwischen nicht nur in 
erschreckendem Umfang gesetzlich 
abge sichert, sondern wird sogar vom 
Staat oder von den Krankenkassen 
 finanziert.

Unser Einsatz gegen die aktive 
 Sterbehilfe
Wir lehnen die Beihilfe zum Suizid 
 eindeutig ab, ebenso die Aktive 
 Sterbehilfe
–  Unsere Alternative dazu ist die 

 Förderung und Etablierung der 
 Palliative Care in den Kantonen

–  Einsatz für ein Verbot der Suizid-
beihilfe durch Sterbehilfeorgani-
sationen

–  Kampf gegen die Versuche der 
 Euthanasiebefürworter, die aktive 
Sterbehilfe im Gesetz zu verankern, 
d.h. sie zu legalisieren.  

 Palliative Care beeinhaltet die opti-
male Behandlung, Betreuung und 
Begleitung todkranker Menschen, 
um ein «Sterben in Würde» zu för-
dern. 

Die nationale Strategie strebt die 
Etablierung einer umfassenden 
 Palliative Care in allen Kantonen an. 
Wir hoffen sehr, dass die bereits be-
stehenden erfolgreich wirkenden 
Palliative-Stationen für andere Kan-
tone Signal wirkung haben werden.

Wir freuen uns ganz besonders, 
dass im Kantonsspital Münsterlin-

gen  die neue Palliative-Care-Betreu-
ung in Zusammenarbeit der beiden 
Landeskirchen entstanden ist.
Zu den bevorstehenden National 
und Ständeratswahlen im kommen
den Herbst:
Ihre Unterstützung ist gefragt.

Die bevorstehenden Wahlen könnten 
die weitere Entwicklung unseres 
Landes auch im Bereich Lebens-
schutz beeinflussen. Wird das neue 
Parlament die Würde und das Recht 
auf Leben wirklich ernst nehmen? 

Befragen Sie die National- und 
Ständeratskandidatinnen und kandi-
daten aus Ihrem Kanton. Wählen Sie 
nur Kandidatinnen und Kandidaten 
die bereit sind, sich für eine Verbes-
serung der gesetzlichen Rechtslage 
des men schlichen Lebens, für das be-
drohte ungeborene Kind und beson-
ders auch für den Schutz des altern-
den, kranken und sterbenden Men-
schen einzusetzen. 

Wir danken Ihnen ganz herzlich 
für Ihre wertvolle, jahrelange Unter-
stützung für das werdende Leben, 
für  Mutter und Kind und besonders 
auch für die betagten Mitmenschen.

Eine Kultur des Lebens ist eine 
 Kultur der Liebe!

Der Wert des Menschen ist immer 
 derselbe, beim ungeborenen, beim 
 leidenden Menschen, auch am Ende 
des Lebens!

Mit lieben Grüssen
Ihr Pius Stössel, Präsident 
Ja zum Leben Ostschweiz

© Gerd Altmann pixelio.de
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Eltern oft überfordert mit dem Computerverhalten ihrer Kinder
Knapp zwei Drittel aller Eltern wollen einer Umfrage zufolge ihre Kinder nur mit einem Filter- 
oder Schutzprogramm im Internet surfen lassen. Allerdings hätten nur 14% der Haushalte solch 
einen Schutz auf dem Familiencomputer installiert. Dies stellt eine deutsche Studie fest.

Für die bundesweit repräsentative 
KIM-Studie 2010 befragten die For-
scher rund 1200 Kinder und deren 
Haupterzieher. Die vollständige Aus-
wertung der Untersuchung wurde 
bei der Bildungsmesse didacta Ende 
Februar in Stuttgart veröffentlicht.

Über die Hälfte der Kinder zwi-
schen sechs und 13 Jahren geht der 
Untersuchung zufolge selten ins In-
ternet – 43 % jedoch mindestens ein-
mal die Woche. Dabei machten eini-
ge von ihnen auch unerwünschte Er-
fahrungen. 16 % der Jungen und 
Mädchen haben den Angaben zufol-
ge bereits Inhalte gesehen, die ihrer 
Ansicht nach für Kinder ungeeignet 
waren. 8 % berichteten, sie seien mit 
unangenehmen Dingen konfrontiert 
worden und 3 % hätten bei manchen 
Seiten Angst bekommen.

Die meisten Eltern (81 %) sehen 
der Studie zufolge viele Gefahren für 
Kinder im Internet. So würden die 
jungen Internetnutzer mit ungeeig-
neten Inhalten konfrontiert, erklär-
ten 65 % der Mütter und Väter. 41 % 
der Eltern liessen ihr Kind jedoch 
ohne Aufsicht im Internet surfen.

Probleme zeigen sich öfters auch 
bei «Onlinespielen». Die (deutsche) 
Initiative hat jetzt  Eltern geraten, sich 
mit den Onlinespielen auseinander-
zusetzen. Die Spiele seien zwar leicht 
verfügbar, aber oft weder kindgerecht 
noch empfehlenswert, wie die Initiati-
ve Schau hin! zum weltweiten Akti-
onstag «Sicheres Internet» in Berlin 
mitteilte. Deswegen sei es wichtig, 
dass die Eltern mit ihren Kindern über 
die Spiele sprechen und sich zeigen 
lassen, womit sie ihre Zeit verbringen. 
Ausserdem sollten Eltern zusammen 
mit ihren Kindern geeignete Online-
spiele über Portale wie www.fragfinn.
de oder www.klicktipps.net aussu-
chen. Des weiteren sind der  Initiative 
zufolge klare Regeln und feste Com-
puterzeiten wichtig.

Die Schweizerische Stiftung für die 
Familie bietet Eltern im Sinne  einer 
neuen Dienstleistung Beratung am 

Telefon und vor Ort beim Umgang 
der Kinder mit neuen Medien an. 
Ziel: die Kinder sollen vor destrukti-
ven Inhalten geschützt und stattdes-
sen auf positive hingewiesen wer-

den. SSF-Koordinator Beat Winkler 
führt auch Erfahrungswochenenden 
für Familien durch. Weitere Infos: 
info@familieistzukunft.ch. 
Telefon 044 252 94 12. SSF/epd/im

Kommentar
Die Umfrage zeigt übereinstimmend, dass viele Eltern die Gefahren, denen 
ihre Kinder im Internet ausgesetzt sind, entweder nicht kennen oder unter-
schätzen. Das mag damit zusammenhängen, dass vor 1980 Geborene so ge-
nannte «digitale Einwanderer» sind, das heisst Menschen, die ihre eigene 
Kindheit und Jugend noch im Vorinternet-Zeitalter verbracht haben und da-
her mit dieser neuen Technologie nur unzureichend vertraut sind, während 
ihre Kinder zu den «digitalen Eingeborenen» gehören, die mit dem Internet 
aufgewachsen sind. Eltern kommen aber nicht darum herum, sich mit dem 
Internetverhalten ihrer Kinder zu beschäftigen, nicht mit dem Drohfinger, 
wohl aber mit Interesse. Es gilt, den Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, 
warum die einschlägigen Seiten im Internet nicht gut für sie sind. Dass dazu 
professionelle Hilfe existiert, macht es etwas leichter, sich im Internet-
dschungel zurechtzufinden.  Martin Meier-Schnüriger

 Marsch für s’Läbe 2011
Kundgebung • Bekenntnis-Marsch • Überkonfessioneller Gottesdienst

Samstag, 17. September 2011, 14.00 Uhr,  
Helvetiaplatz Zürich, www.marschfuerslaebe.ch

Bitte, lasst mich leben!

(Seraina, 11 Wochen alt)
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Aktueller
denn je

Einladung zur Tagung 
Thema «Sterbehilfe»
Sehr geehrte Mitglieder von Ja zum Leben

Die Themen Sterbehilfe und der Umgang mit menschlichem Leben in Grenzsituationen des Lebens gewinnen zusehends 
an Bedeutung. Medizinischer Fortschritt, der Wert des menschlichen Lebens und der Umgang mit dem Leiden stehen im 
Zentrum der Diskussion. Für Ja zum Leben Schweiz bedeutet dies, sich dieser Diskussion zu stellen und unsere Position der 
Bevölkerung und in der Politik klar und fundiert mitzuteilen.

Damit wir aber als Verein unsere Standpunkte vertreten können, müssen wir diese gemeinsam festlegen, um danach in der 
ganzen Schweiz am selben Strick ziehen zu können. Deshalb haben wir uns entschieden, eine Tagung durchzuführen um 
alle Fragen zum Thema Sterbehilfe diskutieren zu können und anschliessend ein Positionspapier zu verfassen, welches uns 
als Grundlage für unser weiteres politisches Vorgehen dienen wird. Um dies durchführen zu können, brauchen wir aber 
euch werte Mitglieder, damit wir breit abgestützt sind und als Einheit auftreten können.

Ich lade euch deshalb ein, an dieser ausserordentlich wichtigen Tagung teilzunehmen. Gemeinsam können wir in diesem 
Land etwas bewegen!

Datum: 2. Juli 2011
Zeit: ab 10:15 
Ort: Hotel Aarauerhof,  Aarau (direkt am Bahnhof) 
Eingeladen: Alle Mitglieder von Ja zum Leben 
Zusätzliche Infos: stefan_willa@hotmail.com

Der Präsident der Vororts-Sektion
Willa Stefan
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Neueröffnung Frauenarztpraxis
Es freut mich sehr, den Lesern von   
Ja zum Leben die Eröffnung meiner 
Facharztpraxis als Frauenarzt anfangs 
Juni 2011 bekannt geben zu können. 

Die Praxis liegt in der Ostschweiz, 
zentral an der Bahnhofstrasse in 
 Romanshorn, am schönen Bodensee. 
Sie ist für den öffentlichen Verkehr gut 
zugänglich.

Mein langer «Ausbildungsweg» 
zum Frauenarzt
Ich bin in St. Gallen auf die Welt ge-
kommen und in Abtwil (SG) aufge-
wachsen. Das Medizinstudium habe 
ich an den Universitäten Fribourg und 
Bern absolviert und in Bern 1991 mit 
dem Medizinischen Staatsexamen 
 abgeschlossen.

Zunächst ging ich zurück nach 
 Fribourg ans Institut für Anatomie und 
Embryologie. Dort habe ich in der Hirn- 
und Grundlagenforschung mit dem 
D irektor Prof. Rager zusammengearbei-
tet, welcher der Schwiegersohn des be-
kannten Humanembryologen Erich 
Blechschmidt ist.  Ausserdem arbeitete 
in dieser Zeit der emeritierte Human-
embryologe  Professor Ronan O’Rahilly 
aus den USA am Institut; er gilt als der 
bedeutendste Humanembryologe 
weltweit, der die Einteilung der 
menschlichen Embryonen nach den 
sogenannten Carnegiestadien vor-
nahm und als erster einen entspre-
chenden Atlas der humanembryologi-
schen Hirnentwicklung herausgab. Die-
se Zeit war sehr prägend für mich; ich 
war fasziniert von der Anatomie und 
der Embryologie. Nach vier Jahren ent-
schloss ich mich, meine klinische Aus-
bildung in den Spitälern zu beginnen. 
In dieser Zeit begann ich auch mit Stu-
dien über embryonale und fetale Hirn-
missbildungen. Nach Innerer Medizin 
und dem Pflichtjahr Chirurgie am kan-
tonalen Spital in Uznach ging ich zu   
Dr. Ehmann nach Stans. 

Doch zunächst zurück nach Uznach. 
In dieser Zeit war Pius Stössel, Spital-

verwaltungsdirektor. Schnell haben wir 
uns befreundet und ich habe Pius als 
sehr engagierten und geradlinigen 
Menschen kennen gelernt mit einer 
unglaublichen Energie, Einsatz- und 
Leistungsbereitschaft. Für den Lebens-
schutz war ihm nichts zuviel. Ich könn-
te hier noch viel über diese Zeit berich-
ten, doch nur soviel: Am 8. Dezember 
1996 gab er das Buch heraus «Mirjam... 
warum weinst Du?», die Leiden der 
Frauen nach der Abtreibung. Die Reak-
tionen blieben nicht aus. Nebst vielen 
positiven hatte er auch viele negative 
Erlebnisse, vor allem mit Ärzten, die 
sehr wütend auf das Buch reagierten 
und die Problematik des Post-Abortion-
Syndroms (Untergruppe vom posttrau-
matischen Syndrom) schlichtweg leug-
neten;  Ignoranz und Arroganz waren 
immer schon die grössten Feinde der 
Wissenschaften. 

Nach zwei Jahren in der Frauenkli-
nik bei Dr. Ehmann, dem damals einzi-
gen Chefarzt an einem Schweizer Aus-
bildungsspital, der ganz nach christli-
chen Grundsätzen arbeitete, folgte ein 
Ausbildungsjahr an der Frauenklinik  
St. Gallen; hier wurde meine ethische 
Einstellung als Katholik respektiert. 
Natürlich bin ich auf viel Unverständ-
nis und wenig Gegenliebe gestossen.

Danach folgten Auslandaufenthal-
te in Dublin, Irland, ein halbes Jahr Ge-
burtshilfe im Coombe Women’s Hospi-
tal sowie Gynäkologie, insbesondere 
Onkologie im St. James Hospital, dem 
grössten Krankenhaus in Irland. An-
schliessend begab ich mich nach Lon-
don, wo ich am St. George’s Hospital 
auf der Urogynäkologie arbeitete.

Zurück in der Schweiz heiratete  
ich Graziella Ceriani. Zusammen 
 gingen wir nochmals nach Stans zu  
Dr. Ehmann , bei dem ich dann bis zu 
seiner Pensionierung 2006 arbeiten 
konnte. Nun war ich nicht mehr 
 «allein»; mit meiner Ehefrau Graziella 
konnte ich den Weg gemeinsam ge-
hen und auf ihre starke Unterstützung 
und tatkräftige Hilfe zählen.

Es folgten Zeiten, in denen ich auf-
grund meiner ethischen Einstellung 
vorerst keine passende Arbeitsstelle 
fand; in dieser Zeit folgte die Ausbil-
dung im NaProTechnogy (www.napro-
technology.com) in  Galway (Irland) 
und Nebraska (USA), (Erklärung folgt 
später im Artikel).

Zurück in der Ostschweiz arbeitete 
ich für ein weiteres Jahr in der Frauen-
klinik des Spitals Herisau. Erneut konn-
te ich nicht direkt eine Anschlussstelle 
finden aufgrund meiner ethischen Ein-
stellung. So ergab sich die Möglichkeit 
mit meinem ehemaligen Chef einen 
Arbeitsaufenthalt von sechs Wochen in 
Kamerun zu realisieren. Schliesslich be-
kam ich eine interessante Arbeitsstelle 
in der Frauenklinik am universitären 
Lehrkrankenhaus in Feldkirch, Vorarl-
berg.

Im November 2010 hatte ich 
 erfolgreich das Schlussexamen der 
Facharztprüfung (praktischer Teil mit 
Operation und mündliche Prüfung) in 
der Klinik Marienfried in Nieder uzwil 
abgelegt.

Letztes Jahr sind wir dann von 
Schwellbrunn nach Neukirch (Egnach) 

Frauenheilkunde im Einklang mit dem 
Schöpfer, den Geschöpfen und der Schöpfung

Dr. Josef Lingenhöle
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an den Bodensee gezogen. Wir haben 
zwei Mädchen von 2½ und 5½ Jahren 
und dürfen erfahren, was es heisst als 
Familie zu leben.

Der Mensch – Person von Anfang an
Was 1977 bei der Abstimmung zur Fris-
tenlösung noch bestritten wurde, dass 
der Mensch von Anfang an Mensch 
und Person ist, wurde 2002 nicht mehr 
bestritten, d.h. dass hier bereits ein 
Mensch in seiner frühesten Form be-
steht. Was ist geschehen?

Im Prinzip weiss man genau und es 
ist wissenschaftlich (nicht nur natur-
wissenschaftlich) erwiesen, dass der 
individuelle, personale Mensch mit der 
Verschmelzung von Samen- und Ei-
zelle beginnt.

Die Menschen sind heute aber  
so säkular und diesseitig geworden, 
dass sie den Menschen als Leib-Seele- 
Einheit bestreiten, d.h. den Menschen 
höchstens als höher entwickeltes Tier 
verstehen. Eben nicht mehr als Gottes 
Ebenbild, mit einer «Anlage» für die 
Ewigkeit geschaffen und daher mit ei-
ner unveräusserlichen Würde. Damit 
wird der Mensch dem Menschen zur 
Gefahr, zum Wolf, wie eine alte Rede-
wendung in lateinisch weiss: homo 
homini lupus est.

Lebensschutz heute
Nach der Ära «Sex ohne Kinder» wird 
die Ära «Kinder ohne Sex» kommen, 
wie selbst einer der «Pillenerfinder» 
Professor Carl Djerassi ausführte. 

Durch die Pille und andere Verhü-
tungsmittel wurde die Sexualität von 
der Prokreation, der Fortpflanzung ge-
trennt, Prokreation i.S. von Mitschaffen. 
Allmählich entwickelte sich daraus lo-
gischerweise die Reproduktion, das 
künstliche Machen, das Herstellen der 
Kinder ausserhalb des Mutterleibes. In-
zwischen gibt es Tausende von tiefge-
frorenen Embryonen im Frühstadium, 
die verwaist sind; man weiss nicht 
mehr wohin damit...

Wie hiess es doch in Goethes Zau-
berlehrling: «Die ich rief, die Geister 
werd ich nun nicht los». Wir müssen 
feststellen, wir haben uns selbst unlös-
bare Probleme geschaffen.

Aber nicht nur der Mensch zu Be-
ginn seines Lebens wird zunehmend 

bedroht, resp. der Willkür des Men-
schen ausgesetzt, auch am Lebensen-
de wird mit der aktiven Euthanasie 
willkürlich über Leben und Tod ent-
schieden. Der Mensch hat sich auf die-
ser Erde eingerichtet und installiert. 
Wenn es für ihn keinen Sinn mehr 
macht oder er «übermässig» zu leiden 
hat, lässt er sich umbringen oder wird 
umgebracht, weil nachher ist das Le-
ben ja zu Ende, daher... Endstation.

Überhaupt «leidet» die Würde des 
Menschen zunehmend auf der ganzen 
Linie, d.h. geschieht eine Entwürdi-
gung, die tiefe Spuren hinterlässt. 
Wenn eine Verletzung, welcher Art 
auch immer durch einen Menschen 
hervorgerufen wird, ein sogenanntes 
«man made trauma» sind die Folgen 
der Traumatisierung für die menschli-
che Seele verheerend im Vergleich zu 
Naturkatastrophen, die nachgewiese-
nermassen besser verarbeitet werden 
können.

Auch werden heute bei der Organ-
Transplantation durch den definierten 
Hirntod viele  vorschnell totgesagt, 
also sogenannt Tote, die gemäss der 
Vernunft nicht tot waren (belegt durch 
eine Vielzahl gut dokumentierter Fälle).

Wir sind also auf der ganzen Linie 
gefordert, vor allem am Anfang und 
am Ende des menschlichen Lebens 
und aufgerufen unserem Nächsten 
wahrlich ein socius zu sein, ein Gefähr-
te und kein Richter aber sicher kein So-
zialist, der das Bad gerne mit dem Kin-
de ausschüttet. 

Ja zum Leben ist hier ein bekanntes 
Beispiel. Seit über 20 Jahren werden 
schwangere Frauen oder Frauen mit 
Kleinkindern in Häusern mit fachkun-
diger Betreuung aufgenommen und 
ihnen so eine erste Perspektive fürs Le-
ben gegeben.

Praxisangebot
In diesem Sinne vertrete ich natürlich 
eine klare ProLife-Haltung, Ja zum Le-
ben vom Anfang bis zu seinem natürli-
chen Ende. Vor allem das ungeborene 
Kind bedarf des besonderen Schutzes 
und so auch die werdende Mutter.

Wenn die Liebe, die Sexualität und 
die Fortpflanzung oder Prokreation 
eine Einheit bilden, lebt man automa-
tisch im Einklang mit der Natur und 

deren Rhythmus und 
nicht gegen sie. 

Eine Frauenheil-
kunde, die diesen 
Namen verdient, 
unterstützt, er-
gänzt und korri-
giert bei Bedarf. 
Störungen und 
Probleme werden 
nicht unterdrückt, 
sondern gelöst 
und  behoben, sei es medikamen-
tös, operativ und durch die ärztliche 
Begleitung des Behandelnden.  Ein al-
ter Grundsatz heisst: «primum nihil 
nocere», zuerst einmal nicht schaden.

NaProTechnogoy (www.naprotech-
nology.com) ist eine solch an gewandte 
Frauenheilkunde, die ich praktiziere; v.a. 
auch bei Paaren mit unerfülltem Kin-
derwunsch zeigen sich durch gezieltes 
Vorgehen ausgezeichnete Erfolgschan-
cen. Auch werden Männer bei patholo-
gischen Spermiogrammen gezielt mit 
Erfolg durch den Gynäkologen selbst 
behandelt.

Im übrigen werde ich alle üblichen 
Abklärungen und Therapien als Frau-
enarzt durchführen, bei Bedarf in Zu-
sammenarbeit mit Spezialisten und 
Spitälern.

Da ich den Untertitel oder Schwer-
punkt «Operative Gynäkologie und Ge-
burtshilfe» habe, werde ich als Beleg-
arzt operativ tätig sein. 

Eine detaillierte Liste der angebote-
nen Leistungen entnehmen Sie bitte 
dann der im Aufbau begriffenen Web-
site oder Sie informieren sich unter der 
Telefonnummer oder der e-mail der 
Praxisadresse.

Josef Lingenhöle

Dr. Josef Lingenhöle
Facharzt für Gynäkologie und 
 Geburtshilfe FMH, spez. Operative 
Gynäkologie und Geburtshilfe

Bahnhofstrasse 16
8590 Romanshorn
Telefon  071 461 16 70 
Telefax  071 461 16 71

e-mail: frauenarzt@sunrise.ch
(weitere e-mail-Adressen und 
Website in Bearbeitung)
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aus dem leben Ja zum Leben / Mai 2011

Eines Tages stand ein junger Mann 
mitten in der Stadt und erklärte, dass 
er das schönste Herz im ganzen Tal 
habe. Eine grosse Menschenmenge 
versammelte sich, und sie alle be-
wunderten sein Herz, denn es war 
perfekt. Es gab keinen Fleck oder Feh-
ler in ihm. Ja, sie alle gaben ihm Recht, 
es war wirklich das schönste Herz, 
das sie je gesehen hatten. Der junge 
Mann war sehr stolz und prahlte 
noch lauter über sein schönes Herz. 

Plötzlich tauchte ein alter Mann 
vor der Menge auf und sagte: «Nun, 
dein Herz ist nicht mal annähernd so 
schön, wie meines.» Die Menschen-
menge und der junge Mann schau-
ten das Herz des alten Mannes an. 

Es schlug kräftig, aber es war 
 voller Narben, es hatte Stellen, wo 
Stücke entfernt und durch andere 
 ersetzt worden waren. Aber sie pass-
ten nicht richtig, und es gab einige 

ausgefranste Ecken… Genau gesagt, 
an einigen Stellen waren tiefe Fur-
chen, wo ganze Teile fehlten. Die Leu-
te starrten ihn an: Wie kann er be-
haupten, sein Herz sei schöner, dach-
ten sie? 

Der junge Mann schaute auf des 
alten Mannes Herz, sah dessen Zu-
stand und lachte: «Du musst scher-
zen», sagte er, «dein Herz mit mei-
nem zu vergleichen. Meines ist per-
fekt und deines ist ein Durchein  an - 
der aus Narben und Tränen.» 

«Ja», sagte der alte Mann, «deines 
sieht perfekt aus, aber ich würde nie-
mals mit dir tauschen. Jede Narbe 
steht für einen Menschen, dem ich 
meine Liebe gegeben habe. Ich reisse 
ein Stück meines Herzens heraus 
und reiche es ihnen, und oft geben 
sie mir ein Stück ihres Herzens, das in 
die leere Stelle meines Herzens passt. 
Aber weil die Stücke nicht genau 

sind, habe ich einige raue Kanten, die 
ich sehr schätze, denn sie erinnern 
mich an die Liebe, die wir teilten. 
Manchmal habe ich auch ein Stück 
meines Herzens gegeben, ohne dass 
mir der andere ein Stück seines Her-
zens zurückgegeben hat. Das sind 
die leeren Furchen. Liebe geben 
heisst manchmal auch ein Risiko 
 einzugehen. Auch wenn diese Fur-
chen schmerzhaft sind, bleiben sie 
offen und auch sie erinnern mich an 
die Liebe, die ich für diese Menschen 
empfinde... und ich hoffe, dass sie 
 eines Tages zurückkehren und den 
Platz ausfüllen werden. Erkennst du 
jetzt, was wahre Schönheit ist?» 

Der junge Mann stand still da und 
Tränen rannen über seine Wangen. 

Er ging auf den alten Mann zu, 
griff nach seinem perfekten jungen 
und schönen Herzen und riss ein 
Stück heraus. Er bot es dem alten 
Mann mit zitternden Händen an.  
Der alte Mann nahm das Angebot 
an, setzte es in sein Herz. Er nahm 
dann ein Stück seines alten vernarb-
ten Herzens und füllte damit die 
Wunde des jungen Mannes Herzen. 
Es passte nicht perfekt, da es  einige 
ausgefranste Ränder hatte. 

Der junge Mann sah sein Herz an, 
nicht mehr perfekt, aber schöner als 
je zuvor, denn er spürte die Liebe des 
alten Mannes in sein Herz fliessen. 
Sie umarmten sich und gingen weg, 
Seite an Seite. 

Mit besten Grüssen 
Käthi Kaufmann-Eggler 

Das perfekte Herz

Neuerscheinungen des Myriam-Buches in italienischer und 
französischer Sprache (Bereits in 14 Sprachen erschienen)

Dieses Buch ist konzentrierte Erfahrung. Eine Fülle packender Erlebnisberichte 
und ergreifender Schicksale – lebensrecht und authentisch. Dieser Band ist voll 
Wärme, Feingefühl und Menschlichkeit. Er klagt nicht an, sondern will aufklären, 
helfen und heilen. Jeder kann das Buch zur Hand nehmen ohne Vorbehalte und 
Befürchtungen. Es enthält auserlesene Farbfotos, die die unvergleichliche Zartheit, 
Schönheit und Würde des Menschen vor seiner Geburt widerspiegeln. Es belegt, 
dass das so unheimlich resistente Post-Abortion-Syndorm geheilt werden kann und 
es zeigt den Weg dazu auf.
 Professor Dr. Hermann Schneider, Hamburg

Bestellcoupon Adresse des Bestellers

Stiftung Ja zum Leben 
Postfach, 8730 Uznach Name
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936 
 Vorname
Ich bestelle gegen Rechnung: 
   Ex. «Myriam, warum weinst Du?» Strasse
zum Preis vom Fr. 19.50, zuzügl. 
Versandspesen, ab 5 Ex. 10% Rabatt PLZ/Wohnort

Myriam, warum 
weinst Du?

Erlebnisbericht von  
betroffenen Frauen und 

Bericht von Ärzten 
über die psychischen 

Folgen der Abtreibung
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verwendete Font:
Triplex bold

Hallo mitenand
Mir wönd eu herzlich danke für 
die tolle Kleidli und Spielsache 
won ihr üs gschickt hend. De Joel 
isch hüt grad 7. Woche alt. Er 
macht üs so viel Freud. 
En liebe Gruess Z.H.

Ich möchte mich mit diesem 
 Schreiben ganz herzlich für Ihre 
 finanzielle Unterstützung zum 
Ausbau unseres Kinderzimmers 
bedanken. Unsere «Grossen» kön-
nen es kaum erwarten, bis es be-
zugsbereit ist, und Ihr Geschwis-
terchen bei uns einzieht. Noch-
mals herzlichen Dank und Ihnen 
alles Gute für die Zukunft.
K.D.

Danke viel, viel Mal für den 
 Migrosgutschein, die schönen 
Kleider und Spielsachen, echt toll, 
habe mich riesig gefreut. Sie sind 
echt super danke, danke, danke!
W.E.

Gerne bestätigen wir den Eingang 
Ihrer Unterstützung für Frau M. 
Gleichzeitig möchten wir uns 
nochmals herzlich bedanken und 
wünschen Ihnen frohe Festtage.
Jugend- und Familienberatung Herzlich liebe und geehrte Mit

arbeiterinnen des Ja zum Leben
Von ganzem Herzen (so ist es 
wirklich) möchte ich Ihnen sehr 
herzlich danken, für die grosse 
Fürsorge und Liebe, ja grosse 
 Einfühlsamkeit, die wir erfahren 
durften. Vielen, vielen Dank auch 
für den Beitrag, den wir für eine 
Hilfe bekommen haben. Es hat 
mir sehr wohl getan. Auch für die 
sehr feine Pralinenschachtel, herz-
lichen Dank einfach für alles! 
Mit herzlichen 
und dankbaren Grüssen I.D.

Liebes Ja zum Leben
Herzlichen Dank für Ihre schnelle 
finanzielle Unterstützung. Wir ha-
ben auch schon die Kinderaus-
stattung im Kleiderlager abgeholt. 
Vielen Dank für Ihre Mühe. 
J.N.

Grüezi Ja zum Leben
Ich möchte Ihnen nochmals dan-
ken für den Gutschein, dank Ihnen 
konnten wir Weihnachten feiern. 
Leider nur kurz, denn Niklas muss-
te am 25. Dezember ins Spital, er 
hatte wieder eine Lungenentzün-
dung. Aber zum Glück war er dies-
mal nur 4 Tage auf der Intensiv-
station. Seit er auf der normalen 
Station ist, geht es ihm langsam 
etwas besser. Ich hoffe, dass wir 
Ihn bald nach Hause nehmen 
können. Leider haben wir seit 
 einiger Zeit nicht viel Glück, aber 
irgendwie geht es immer weiter. 
Danke für alles! 
I.S.

9
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Geborgenheit, Zufriedenheit,
      Entspannung für jedes Baby

beruhigt durch sanftes
      Schaukeln und Wiegen

hilft beim Einschlafen

Linderung bei Koliken
      und Blähungen 

Swiss made, Bio-Baumwolle 
und weiche Schafwolle 

einfache, sichere Montage 

Newborn bis 20 kg Gewicht

ein zufriedenes Baby –
      entspannte Eltern !

   TÜV-geprüfte Sicherheit

10 Tage gratis testen ! 

NEU: vier verschiedene 
farbige Stoff-Designs

Preis: Fr. 188.-
mit Matratzenbezug

Kappelermatte 8, CH - 8926 Kappel am Albis
Tel. 044 764 38 41   Fax 044 764 38 42 

www.erisana.ch   - info@erisana.ch

verschiedenes
www.wallfahrten.ch

Fasten nach Hildegard von Bingen: 
Informationen E. Lerch, 041 370 41 17

Lernen Sie Englisch in einer guten christlichen 
Schule in Cambridge. Auskunft und Prospekte. 

Tel. 033 251 12 66

JA

zu
mLEBEN 

NEIN
zur ABTREIBUNG

Wir wünschen jedem Baby 
ein glückliches Leben!

Setzen auch Sie ein Zeichen

Abtreibung tötet nicht nur das werdende Kind, das Gewissen aller Überlebenden ist davon 
betro�en: Mutter, Vater, Arzt, letztlich die ganze Gesellschaft!

Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger 
stillschweigend hinnehmen!

prolife.ch | 0848 870 870

Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger 

Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen  
durch unsere Krankenkassenprämien!

zu verkaufen
Als kleines Geschenk. Gedichte und Gedanken  einer Bäuerin 

«Mini chly Wält» und «Im Stöckli» je 80 Seiten gebunden, 
zu Fr. 15.– auch Ansichtsexemplare. Telefon 052 385 14 80

Natur pur
Schlaf-Tropfen

Mit Urtinkturen von Baldrian, 
Melisse, Pestwurz und Passionsblume.

Helfen bei Einschlaf- 
und  Durchschlafstörungen.

100 ml (für ca. 1 Mt.) Fr. 29.–
250 ml (für ca. 3 Mt.) Fr. 58.–

Bestellungen richten Sie bitte an: 
Drogerie Frehner 

Dorfstr. 23 
2544 Bettlach 

Tel. 032 645 19 73

gesucht
80-jähriger Mann sucht gebrauchte Brief- und  Paketmarken, 

 besten Dank! Bitte an folgende  Adresse schicken: 
Bürgler Rudolf, Gässli 1, 6434 Illgau

Die Dynamik der Liebe
 
Ein ansprechend gestaltetes, reich 
illustriertes Buch mit begeistern-
den Beiträgen zur Natürlichen 
Empfängnisregelung. Ein ideales 
Geschenk für jüngere Verwandte 
und Bekannte.
 
Bis Ende Juli Subskriptionspreis 
CHF 17.40 (statt CHF 19.40)
 
Erhältlich im Buchhandel 
(ISBN: 987-3-902336-99-6) 
oder bei der

Koordinationsstelle der IGNFP
Hauptstrasse 29, 8775 Luchsingen
Tel. 055 643 24 44, Fax 055 643 24 81
huerzele@active.ch
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Datum Tg Reisen mit geistl. Leitung CHF

22. – 24. Juni 3 Fronleichnam: Schwarzwald – St. Trudpert – Freiburg i. Br. – Breisach – Zurzach 415.–
22. – 28. Juni 7 Medjugorje (30. Jahrestag) – Mostar – Trsat – Monte Berico  775.–
27. Juni – 1. Juli 5 Bamberg – Konnersreuth – Walldürn – Volkach – Maria Schönenberg – Waghäusel 675.–
9. – 15. Juli 7 LOURDES – Nevers – Rocamadour – Paray le Monial – Ars (Familienwallfahrt) 875.–
10. – 23. Juli 14 Moskau Goldener Ring – St. Petersburg – Novgorod – Wladimir – Helsinki – Nerl  2875.–
25. – 28. Juli 4 Alpenpilgerfahrt  Cannobio – Ortasee – Saas Fee – Saas Almagell – Brig – St. Maurice 485.–
30. Juli – 1. August 3 La Salette (Lichterprozession) – Annecy (hl. Franz von Sales, Johanna F. v. Chantal) 385.–
1. – 7. August 7 Exerzitienwoche Châteaneuf de Galaure (Marthe Robin)                                                   Carfahrt + 1. Mittagessen 267.–
9. – 10. August  2 Poschiavo – Madonna di Tirano – St. Moritz   290.–
14. – 16. August 3 Schiffsprozession Bodensee – Maria Roggenburg – Kloster Mehrerau   385.–
23. – 29. August 7 Belgienfahrt: Antwerpen – Löwen (hl. Damian de Veuster) – Banneux – Chèvremont  
  – Scherpenheuvel – Oostende – Maastricht – Schönstatt (Koblenz Bundesgartenschau)   840.–
2. – 8. September 7 Lourdes (hl. Bernadette) – Le Puy – Albi – Lyon (Fourvière)   845.–
12. – 19. September 8 Polen: Niepokalanow – Tschenstochau – Krakau (hl. Faustina) – Trebnitz – Wien Maria Namenfeier   925.–
22. – 28. September 7 S.G.Rotondo (hl. Pio) – Cascia (hl. Rita) – Manoppello – Assisi (hl. Franz., hl. Klara) – Loreto   875.–
24. – 29. September 6 ROM – Manoppello – Loreto (mit Lourdespilger Zürich Oberland)   845.–
24. Sept – 3. Oktober 10 Heiliges Land: Jerusalem – Bethlehem – Nazareth – Jordan – Tabor – Jericho – Oelberg   2750.–
1. – 8. Oktober 8 Neapel – Pompei – Capo Miseno – Amalfi – Monte Cassino – Subiaco – ROM – Grottaferrata   1075.–
3. – 6. Oktober 4 ASSISI (Fest des hl. Franziskus) – La Verna (mit SZ-Lourdespilger)   535.–
6. – 17. Oktober 12 Fatima – Valencia – Granada – Sevilla – Avila – Toledo – Zaragoza – Montserrat – Ars   1645.–
Änderungen vorbehalten!  Preise Doppelzimmerbasis (meist Vollpension)

Weitere Reisen: Köln, MEXICO Guadalupe, Padua, Schio, Altötting, München, Jugendwallfahrten S.G. Rotondo, Madrid WJT usw.
]Verlangen Sie unseren detaillierten GratisFarbprospekt!

Pilgerreisebüro: Benzigerstr. 7, CH-8840 Einsiedeln info@drusberg.ch  Fam. Jos. Schelbert, CH-8842 Unteriberg
Tel. 055 412 80 40, Fax 055 412 80 87 www.drusberg.ch  Tel. 055 414 15 45, Fax 055 414 26 17

Helfen Sie mit bei  
der Ver breitung  
von  
Ja zum Leben!
Bestelltalon

  Senden Sie mir ______ Exem-
plare von Ja zum Leben 
zum Werben bei Freunden, 
Bekannten und Verwandten.

  Ich möchte Mitglied von  
Ja zum Leben werden, bitte 
senden Sie mir weitere Unter-
lagen und Ihr Informa tions-
bulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions-
adresse (letzte Seite)

Fr. 20.–

Fr. 25.–

Fr. 30.–

Fr. 35.–
■ mit Chiffre (Zuschlag Fr. 10.–) Jede zusätzliche Zeile: + Fr. 5.–

■ zu verkaufen
■ gesucht
■ zu tauschen
■ zu verschenken

■ Kontakte
■ Verschiedenes
■ Ferien
■ ..........................

Coupon einsenden an:
Ja zum Leben, Redaktion
Postfach 37, 5054 Kirchleerau-Moosleerau
Tel. 056 222 22 15 / Fax 056 221 24 81

Name
Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben 
erreichen Sie 150000 Leserinnen und Leser

…wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
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Kanton  Bern und Freiburg – deutschsprachiger Teil
sektionen Ja zum Leben / Mai 2011

Ja zum Leben Kanton Bern und 
Freiburg, Deutschsprachiger Teil
Postfach 152, 3097 Liebefeld
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
E-mail-Adresse:
office@ja-zum-leben-bern.ch
Internet-Adresse:
http://www.ja-zum-leben-bern.ch



Bestelltalon für die Broschüre 
«Mensch von Anfang»
Ich bestelle ______ Exemplare

Name und Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da. Rufen Sie uns an! 
Bestellung an: Ja zum Leben, Postfach 152, 3097 Liebefeld

Liebe Leserinnen und Leser
Muttertag, 8. Mai 2011 

Der den Müttern gewidmete, meistens 
zweite Sonntag im Mai, soll dazu die-
nen, Mutter und Mutterschaft anzuer-
kennen und zu ehren. Landauf und 
landab wird dieser gute Brauch seit 
1917 in unserem Land gepflegt. Das tra-
ditionelle Blumengeschenk drückt die 
grosse Dankbarkeit der Kinder, ihren 
Müttern gegenüber aus. Das Mutter-
sein ist nicht nur Arbeit und Pflege, 
verbunden mit Mühe und Aufopferung 
ist es auch vor allem ein grosses, vom 
Schöpfer gewährtes Privileg:
Es ist ein wunderbarer Auftrag das Le-
ben zu erhalten, zu fördern und mit der 
Erziehung die grundsätzlichen, lebens-
bejahenden Werte weiterzugeben.

Not in unserer Zeit

Da wo das besondere Geschenk der 
Mutterschaft als unerwünscht zurück-
gewiesen und die Frucht dem Tod ge-
weiht ist, wird der Wille des Schöpfers 
ignoriert und verliert der Mensch den 
verheissenen, grossen Segen.

Das Mutterherz

Willst du auf der Erde
Sprach der Herr zu mir,
Brauchst du Liebe,
Die dich schützt,
Brauchst du Treue,
Die dich nie verlässt.

Doch wirst du auf Erden
Finden nicht so bald
Lieb und Treue
Echt und heillig;
Darum geb ich dir
Von meiner mit.

Und ich will es legen,
Liebes Menschenkind,
Dass du findest
In der Trübsal
Diese Gaben,
In das Mutterherz.

Peter Rosegger

Appell an Leser und Leserinnen

Helft mit in eurer persönlichen Umge-
bung durch Information und Aufklä-
rung den Wert des Lebens zu fördern 
und dem Ungeist unserer Zeit entge-
gen zu wirken. Als Zielgruppe ist vor 
allem die heranwachsende Generation 
Teenies zu betreuen. Mit der von uns 
empfohlenen Broschüre «Mensch von 
Anfang» geben wir den jungen Men-
schen eine zeitgemässe und umfas-
sende Information über die Entwick-
lung des Menschen, von der Befruch-
tung bis zur Geburt.
Bitte machen Sie davon Gebrauch und 
bestellen Sie kostenlos, mit untenste-
hendem Talon, die aktuelle Broschüre.

P. Gafner
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