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Seit die genetische Forschung das menschliche Erbgut untersucht hat,
ist nur eine Antwort auf diese sehr entscheidende Frage nach dem
Lebensbeginn möglich:

Menschliches Leben beginnt
mit dem Augenblick der Befruchtung!

Sobald die Zellkerne einer menschlichen Ei- und Samenzelle miteinander verschmolzen sind, fängt das
Leben eines neuen, einzigartigen
Menschen an! Immer wieder fasziniert mich diese unwiderlegbare
Tatsache. Von diesem Zeitpunkt an
sind alle Anlagen der menschlichen

Person vorhanden. Nicht irgendein
Mensch entsteht, sondern der
Mensch, den die Eltern später Monika oder Martin nennen werden.
Wichtige Merkmale und Eigenschaften seiner Person, zum Beispiel die
Farbe seiner Augen und Haare, die
Körpergrösse, die er in zwanzig Jahren haben wird, sind bereits eingeprägt und finden auf dem Kopf einer
Nadelspitze Platz!

Bitte, lasst mich leben!

Ja zum Leben ist eine
interkonfessionelle und überparteiliche
Vereinigung zum Schutze des
ungeborenen Menschen und für die
Hilfe an die werdende Mutter.
• Offizielles Organ der schweizerischen
Vereinigung
Ja zum Leben
deutschsprachiger Teil
• Redaktionsadresse und Inserate:
Ja zum Leben, Redaktion
Postfach 37
5054 Kirchleerau-Moosleerau
• Abdruck erwünscht, aber nur mit
Angabe der Quelle gestattet.
• Abonnementspreis: jährlich Fr. 8.–
• Erscheint alle drei Monate
• Adressänderungen:
An Sektionsadresse
• Gestaltung/Druck: www.jordibelp.ch
• Auflage: 40 000 Exemplare
• Die nächste Ausgabe des Bulletins
Ja zum Leben erscheint
anfangs Seotember 2013
• Redaktionsschluss: 5. August 2013
• www.ja-zum-leben.ch
• Titelbild: Foto © Seline Ruprecht @
pixelio.de

Unser regionales
Hilfetelefon
in Ihrer Nähe

(Laura, 11 Wochen alt)

Marsch fürs Läbe 2013
Kundgebung • Bekenntnis-Marsch • Überkonfessioneller Gottesdienst
Mit Weihbischof Marian Eleganti, Pfr. Hans-Jürg Stückelberger und
Nationalrat Erich von Siebenthal
Samstag, 14. September 2013, 14.00 Uhr,
Turbinenplatz Zürich, www.marschfuerslaebe.ch
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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 . . . . . . . . 071 352 27 27
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
Wallis . . . . . . . . . . . . . . . 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 Auskunfts- und Beratungsstelle für
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust
leiden.
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Quelle: Broschüre «Mensch von Anfang an» der

Leben
eines Menschen wirklich?

Stiftung JA ZUM LEBEN, Uznach

Wann beginnt das

Impressum

auf Erbkrankheiten untersucht, und je
nach Befund in die Gebärmutter eingepflanzt oder vernichtet! Es sind
doch Menschen in einem frühen Entwicklungsstadium.

Diskriminierung behinderter
Menschen

Die Befruchtung setzt eine stürmische Entwicklung in Gang. Mit ihr
beginnt das eigentliche Wunder des
menschlichen Lebens! Eine sehr fragwürdige Fortpflanzungsmedizin in
unserem Lande. Die Änderungen in
der Bundesverfassung und Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG), die der
Bundesrat plant und dem Parlament
noch in diesem Jahr unterbreiten
möchte, würde die jetzige Situation
nur noch verschlimmern. Er will die
Präimplantationsdiagnostik (PID) zulassen und das Tiefgefrierverbot für
Embryos aufheben! Die vom Bundesrat vorgeschlagene Aufhebung des
Verbots der unethischen PID ist daher
inakzeptabel ! JA ZUM LEBEN hat an
der Vernehmlassung über die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik
(PID) eindeutig ablehnend Stellung
genommen.

Die Prüfung erfolgt im
Reagenzglas

Der Art. 119 der Bundesverfassung
und das Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG) werden so abgeändert,
dass im Rahmen des PID nicht mehr
drei, sondern acht Embryonen entwickelt werden dürfen! Soll das Tiefgefrierverbot generell aufgehoben werden, wird sich das verheerend auf die
Anzahl der überzähligen Embryonen
auswirken! Die Selektion menschlichen Lebens ist in hohem Masse
unethisch, weil sie letztlich eugenischem Handeln Tür und Tor öffnet.
Bei PID wird ein Embryo – das ist in
der Tat ein menschliches Leben –
nach einer künstlichen Befruchtung
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deln gehört die Ehrfurcht vor dem
menschlichen Leben und der Menschenwürde zu den zentralen Anliegen der Ethik als Wissenschaft. Es ist
zu hoffen, dass unser Parlament
schon aus ethischen Erwägungen verhindert, dass die PID Einzug in unsere
Rechtsordnung findet. Das fakultative
Referendum gegen diesen Gesetzesentwurf mit der Aufhebung des PID
wird von unserer Vereinigung JA ZUM
LEBEN und anderen Lebensrechtsorganisationen mitgetragen.

PID führt schlussendlich zur
Selektion!

Dammbruch ethischer Werte

PID und Eugenik bringen unweigerlich
die Tötung von Embryonen mit sich,
die bei einer «Qualitätskontrolle» als
Träger einer übertragbaren schweren
Krankheit eliminiert werden.
Die vorgeschlagene Aufhebung
des Verbots der PID macht diese
wehrlosen ungeborenen Kinder rechtund schutzlos! Die Entwicklungen auf
dem Gebiete der Embryonenforschung zeigen mit aller Deutlichkeit,
auf welch unglaublich gefährlichen
Geleisen wir uns befinden.
Broschüre «Mensch von Anfang an» der

4 Tage nach der Befruchtung. Umgeben
von einer durchsichtigen Hülle gleitet die
befruchtete Eizelle in die Gebärmutter

Vorhandensein der Möglichkeit der
genetischen Selektion wird auch
eine massive Diskriminierung behinderter Menschen mit sich bringen.
Auch ökonomische Argumente (z. B.
Verminderung der Versicherungskosten) werden nicht selten gegen das
Lebensrecht der Behinderten angeführt. Behindertes Leben oder verhindertes Leben! So müssen sich Behinderte bzw. deren Eltern in zunehmendem Masse dafür rechtfertigen,
dass sie überhaupt auf der Welt sind.

Stiftung JA ZUM LEBEN, Uznach

Stiftung JA ZUM LEBEN, Uznach

Quelle: Broschüre «Mensch von Anfang an» der
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Sechs Wochen nach der Befruchtung ist
der Embryo erst 15 mm gross, aber voller
Leben. Sein Herz schlägt 140 – 150-mal
in der Minute!

Unsere Politik wandelt dabei auf
einem schmalen Grat und versucht,
das eigentlich Unvereinbare zu vereinbaren und das Unmögliche möglich
zu machen!
Zu einem moralisch richtigen Han-

Kinder mit Down-Syndrom hätten
kaum Chancen, auf die Welt zu kommen. Ich finde neben den gesundheitlichen Risiken, welche die Anwesenheit der PID mit sich bringt, vor allem
die Entscheidungen, die in der Folge
getroffen werden müssen, im Hinblick auf die Ehrfurcht und Würde jedes menschlichen Lebens sehr bedenklich und verwerflich! Kinder sind
ein kostbares Geschenk des Schöpfers. Sie sind nicht einfach machbar.
Jedes Kind verdient unsere Aufmerksamkeit und Sorgfalt.

Liebe Freunde und Wohltäter
von JA ZUM LEBEN

Seit vielen Jahren unterstützen Sie
uns in unserem Einsatz für das immer
mehr bedrohte Leben der ungeborenen Kinder, dafür möchten wir von
ganzem Herzen danken. Unterstützen
Sie uns weiterhin im bevorstehenden
Abstimmungskampf, gegen die Änderung der Bundesverfassung und des
FMedG nach dem Vorschlag des Bundesrates.
Mit freundlichen Grüssen
Pius Stössel, Präsident des
Stiftungsrates Ja zum Leben Uznach
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Hausfrau und Mutter:
Beruf mit schlechtem Image
«Frauen müssen sich dafür rechtfertigen, wenn sie das tun.» So äusserte sich kürzlich eine 38-jährige
Frau im privaten Gespräch. Worüber sprach sie? Dass Frauen auch Berufskarriere machen wollen?
einer Journalistin. Sie ging in Elternurlaub, bevor sie ihr erstes Kind bekam. Bis dahin war sie in der Redaktion einer Tageszeitung fest angestellt,
absolvierte zuvor ein Magisterstudium und arbeitete als Lektorin.
In Deutschland
läuft eine schwer
nachvoll-

ziehbare Debatte um die Frage, was
eine finanzielle Anerkennung (mehr
sind 150 Euro im Monat ja nicht) erreichen kann und soll, die denen zukommt, die ihre Kinder in den ersten
drei Jahren selbst betreuen.
Vordergründig hat sich diese Diskussion am Betreuungsgeld entfacht, das ab August 2013 gezahlt
werden soll. Aber es geht um viel
mehr, als um das Pro und Kontra zu
dem Gesetz. Es geht um die Frage,
welchen Wert die Gesellschaft der
Erziehungs- und Betreuungsleistung
beimisst; übrigens auch dann, wenn
sie von Männern geleistet wird.
Gegner des Betreuungsgeldes
bezeichnen es verächtlich als «Herdprämie». Zudem unterstellen sie offen oder verdeckt, dass Eltern sich
weniger um das Wohl ihres Kindes
bemühen und vor allem weniger für
ihren Lern- und Berufsweg tun können als Krippen. Die Welt scheint
Kopfzustehen.
Mittlerweile ist es also so, dass
sich Frauen dafür entschuldigen

Der Schreibende begegnet jeden
Tag auf seinem Weg zur Arbeit Müttern und Vätern, die ihre kleinen und
kleinsten Kinder in die Krippe begleiten, und fragt sich, wie sie es übers
Herz bringen, ihre Kinder den ganzen Tag in fremde Obhut zu geben.
Zugegeben: In einigen Fällen gibt es
keine andere Lösung. Aber oft genug
opfert man dem Wunsch, «sich
selbst zu verwirklichen», das Wohl
der Kinder. Vielleicht würde das viel
weniger gemacht, wenn Hausfrau
und Hausmann geachtete und anerkannte Berufe wären. Dass sie Respekt verdienen, steht ausser Zweifel,

denn kaum ein anderer Beruf verlangt derart viele Kompetenzen in
den verschiedensten Bereichen.
Ausserdem ist die Ansicht, die Hausfrau, der Hausmann liege seinem
Partner auf der Tasche, ein Blödsinn,
könnte doch der Geld verdienende
Partner seiner Arbeit gar nicht nachgehen, wenn er nicht jemanden hätte, der den Haushalt schmeisst und
für die Kinder da ist. So gesehen ist
das Einkommen, auch wenn es nur
von einer Person erwirtschaftet wird,
doch eine gemeinsame Angelegenheit beider Partner.
Martin Meier-Schnüriger

© Benjamin Thorn @ pixelio.de

Nein. So oder ähnlich äussern sich
Frauen, wenn man sie darauf anspricht, dass sie wegen der Erziehung ihres Kindes zu Hause bleiben;
dass sie also in den ersten drei Lebensjahren ihres Kindes keiner entlohnten Beschäftigung nachgehen.
Die oben zitierte Aussage stammt von

Kommentar

4

Unsere moderne Spassgesellschaft
neigt immer wieder dazu, Werte
umzukehren. Was früher selbstverständlich war, wird auf den Müllhaufen des scheinbar Antiquierten
geworfen. So gilt etwa Homosexualität neuerdings als schick, und wer
sich eine andere Ansicht erlaubt,
wird als «homophob» abqualifiziert
und muss unter Umständen gar mit
einer Strafverfolgung rechnen. Ähnliches passiert den Hausfrauen und
-männern. Zwar werden sie nicht gerade vor Gericht gezerrt, aber doch
als eine minderwertige Spezies angesehen.
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müssen, wenn sie sich für die Berufe
«Mutter» und «Hausfrau» entscheiden. Unverständnis ist aber nur die
eine Seite der Abweisung, die diese
Frauen erleben: Sie müssen zudem
mit dem Verdacht leben, als bequem
und unselbtständig zu gelten. Und
Männern geht es nicht besser: Lassen Sie sich einmal von sogenannten
«Hausmännern» berichten, wie ihr
Umfeld nach einem ersten beeindruckten «Oho-Effekt» meist etwas
mitleidig auf den Beruf «Hausmann»
reagiert. Von echter Wertschätzung
keine Spur!
Mütter wie Väter erleben nahezu
keine gesellschaftliche Anerkennung
für ihre Arbeit «am Kind», weil sie
dafür keinen Lohn nach Hause bringen und die Leistung keinen greifbaren wirtschaftlichen Nutzen zu haben scheint.
«Vor allem unter Frauen, die einen
ähnlich hohen Bildungsstand haben,
betrachten viele die Entscheidung,
die Arbeit aufzugeben und beim
Kind zu bleiben, als falsch, ja geradezu weltfremd.»
«Doch es gibt nicht nur die mangelnde Anerkennung für die Entscheidung zu Hause zu bleiben», so
die 38-jährige Journalistin weiter,
«sondern auch für die Arbeit, die
man zu Hause bewältigt.» Wenn
man nicht unerschütterlich in sich
ruht und um die Richtigkeit seiner
Entscheidung weiss, führt dies zu
einer Erosion des Selbstwertgefühls, der man sich sonst kaum entziehen kann.
Dabei leisten sie, auch dann,
wenn es Männer sind, Schwieriges,
vor allem aber Bedeutendes. Sie
arbeiten daran, einen Menschen auf
den Lebensweg zu bringen, seine
Identität und sein Selbstverständnis
zu prägen, seine Bildung, seine Fähigkeit mit anderen umzugehen, seine Fähigkeit Erfahrungen zu machen
und sich Wissen anzueignen und vieles mehr. Es ist das bei Weitem wichtigste wie anspruchsvollste Projekt,
das unsere Leistungsgesellschaft zu
bieten hat. In diesem Zusammenhang dann von «nur Hausfrau» zu
sprechen, ist einfach nur daneben!
(SSF)
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Neugeborenes im Abfallcontainer:

«Ich dachte es sei eine Katze»
Küchenabfälle werden entsorgt, indem man sie in einen Sack verpackt und in den Abfall schmeisst. Dies ist für ein Katzenjunges
denkbar, dachte ein Barkeeper im Zentrum von Bologna, als er ein
Wimmern hörte, das aus einem Abfallcontainer in der Via Carbonara kam. Er entschloss sich, nachzusehen, öffnete den Container
und in einem Abfallsack aus Jute, der mit einem Reissverschluss verschlossen war, fand er ein neugeborenes Mädchen.
Und Michele Campaniello erzählte:
«Um 12 Uhr stellte ich das Auto in der
Garage ab und beim Hinausgehen
hörte ich so etwas wie ein Gewinsel
und dachte, es könnte eine Taube
oder ein Welpe sein. Als ich den Container öffnete um nachzusehen, zog
ich am Reissverschluss dieses Beutels und es kam ein mit Blut verschmierter Zipfel zum Vorschein und
ich merkte, dass es ein Kind ist.
Ich benachrichtigte zwei Angestellten einer Garage, die beiden riefen den Rettungsdienst an, befolgten
die Anweisungen der Sanitäter und
brachten das Neugeborene ohne es
zu berühren in die Wärme der Garage und warteten auf die Ambulanz.
Zu Beginn schien das Kind in einem
ernsten Zustand zu sein, aber die
Nachricht, die am Nachmittag von
der Polyklinik Sant’Orsola-Malpighi
herausgegeben wurde, tönte beruhigender: Die Kleine, 2,8 kg schwer, ist
klinisch nicht in einem unmittelbar
schwerwiegenden Allgemeinzustand. Nach der ersten Behandlung

beim Kinder-Notfalldienst wurde das
Mädchen in der Neugeborenen-Intensivstation aufgenommen, wo es
gründlich untersucht und ständig
überwacht wurde.
Wahrscheinlich wurde das Kind
zur erwarteten Zeit geboren. Der
Barkeeper fügte eine Einzelheit hinzu, die ein noch düstereres Bild auf
dieses Vorkommnis wirft: ‹Aus meiner Sicht wollte derjenige, der es
weggeworfen hat, nicht, dass es gefunden würde, weil dort kaum jemand vorbeigeht.› Die Untersuchungsbehörde ist noch geteilter
Meinung. ‹Die Staatsanwaltschaft
plädiert auf versuchte Tötung› erklärte Valter Giovannini, Adjunkt des
Staatsanwaltes.
Was auch immer passiert ist, es
ist ein grausamer Akt und an die
Mutter ergeht die Einladung, sich bei
der Notfallaufnahme zu melden, damit man ihr helfen kann.»
Bericht von Franco Giubilei,
Bologna, in La Stampa vom 20.1.13
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Jedes Leben ist

l(i)ebenswert

Im Februar holte der ALfA-Regionalverband Reutlingen-Tübingen die US-amerikanische Lebensrechtlerin Rebecca Kiessling nach Stuttgart. Im ARCOTEL Camino hielten die Zuhörer den Atem an,
als die Familienanwältin und 4-fache Mutter aus ihrem Leben erzählte.
– über mein Leben. Ich fühlte mich,
«Da ich als Baby adoptiert worden
als müsste ich meine Existenz
bin, wusste ich fast nichts über
rechtfertigen und der Welt beweimeine leibliche Mutter. Mit 18 Jahren verlangte ich die ‹Nicht-Identifi- sen, dass es gut war, dass ich nicht
abgetrieben wurde und dass ich es
zierungsinformationen› meiner
wert war, zu leben. Ich dachte an
Mutter und erfuhr, dass ein Serienmeine leibliche Mutter und mir
vergewaltiger sie mit vorgehaltewurde klar: ‹Sie muss mich hassen.
nem Messer brutal vergewaltigt
hatte. So wurde ich gezeugt. Ich er- Sie wird mich nie treffen wollen.
Wahrscheinlich wollte sie mich abinnere mich daran, dass ich mich
treiben.› Aber irgendwie beschloss
hässlich und ungewollt fühlte und
ich, wenn ich sie nur treffen könnte
mich ernsthaft fragte: Wer wird
und hören würde, dass sie mich
mich jemals lieben können?», ernicht abtreiben lassen wollte, dann
zählt Rebecca Kiessling.
könnte ich mich gut fühlen. Ich
Bis dahin habe sie nie den Gedanken gehabt, dass Abtreibung et- könnte mich sicher fühlen und
müsste mich nicht länger als Zielwas mit ihrem Leben zu tun haben
scheibe fühlen.»
könnte, «aber dann betraf es mich
von einem Moment auf den anderen ganz existenziell. In meinem
«Ich fühlte mich, als
Kopf hörte ich die Stimmen all jener müsste ich meine Existenz
Leute, die sagen: ‹Nun, ausser in
rechtfertigen.»
Fällen von Vergewaltigung ...› oder
Als sie 19 Jahre alt war, benannte
‹Vor allem bei Vergewaltigung!› Mir
ein Richter eine vertrauliwurde bewusst, dass sie
che Mittelsperson und
über mich sprasie hörte schliesslich von
chen
ihrer leiblichen Mutter.
Sie war begeistert von

der Aussicht, sie kennenzulernen.
«Ich fühlte mich so bestätigt – bis
wir über Abtreibung sprachen. Mit
Grauen hörte ich, dass sie mich hätte abtreiben lassen, wenn es bei
meiner Zeugung im Oktober 1968
legal gewesen wäre. Aber es war
nicht legal, und so trieb sie mich
nicht ab. Später gab sie zu, dass sie
doch zu zwei ‹Hinterhof Engelmachern› gegangen ist und ich beinahe abgetrieben wurde. Wie die
meisten anderen Frauen damals
schreckte sie vor der ersten Abtreibung aufgrund der unhygienischen
‹Hinterhaus›-Bedingungen und der
Tatsache, dass es illegal war, zurück.
Ihr Berater in Sachen Vergewaltigung, der ihr von der Polizei empfohlen worden war, arrangierte für
sie ein nächtliches Treffen mit dem
zweiten ‹Engelmacher›, in der Nähe
des Detroit Institute of Art.»

Wenn nur jeder die
Wahrheit erkennen würde,
dass jedes Kind ein
Geschenk ist!

Jemand würde sich ihr nähern, ihren Namen nennen, ihr die Au-

Mehr Informationen:
www.rebecca-kiessling.com,
Stefan Rehder
WWW.REBECCA-KIESSLING.COM
Sollte abgetrieben werden:
Die erfolgreiche Familienanwältin
und vierfache Mutter Rebecca Kiessling.
6
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gen verbinden, sie auf den Rücksitz
eines Autos verfrachten, sie zu dem
‹Engelmacher› bringen und mich abtreiben lassen. Dann würden ihr
wieder die Augen verbunden werden und sie würde zum Kunstmuseum zurück gebracht werden. Sie
hatte immer noch Angst um ihre eigene Sicherheit, aber sie war entschlossen, es durchzuziehen. Doch
an dem Tag, an dem Rebecca Kiessling abgetrieben werden sollte, begann einer der schlimmsten
Schneestürme des Jahrhunderts in
der Region um Detroit. Es schneite
tagelang und die Strassen waren
blockiert. So kam Rebeccas Mutter
in das zweite Schwangerschaftsdrittel. Wenn sie von diesen Umständen hören, sagen einige Leute doch
tatsächlich zu mir: «Es ist einfach
schrecklich, dass Ihre leibliche Mutter all das durchmachen musste, um
Sie abtreiben zu können! Soll das etwa mitfühlend sein? Aus meiner
Sicht scheint es mir ziemlich kaltherzig zu sein!», sagte die hübsche
Frau. Als Familienanwältin vertrete
sie Frauen, die zur Abtreibung genötigt wurden, gerne kostenlos. Und
überaus erfolgreich: Vier ihrer Fälle,
in denen Abtreibung im Spiel war,
schafften es sogar in die nationalen
Nachrichten. «Heute», sagt sie, «bin
ich eine Vollzeit-Mutter von vier
Kindern, zwei adoptierten und zwei
eigenen. Es ehrt mich, dass Gott
mein Leben so gebraucht hat. Aber
ich habe gelernt, dass mein Wert
nicht darin liegt, wie ich gezeugt
wurde, wer mich aufgezogen hat,

was andere Leute von meinem Leben halten und noch nicht einmal
darin, was ich mit meinem Leben
mache. Ich bin kein Produkt einer
Vergewaltigung, sondern ein Kind
Gottes, und ich bin wertvoll, weil
Gott mich zu einem bestimmten
Zweck geschaffen hat und einen unendlichen Preis für mein Leben bezahlt hat. Wenn Sie meine leibliche
Mutter heute fragen, wird sie Ihnen
sagen, dass ich für sie ein Segen bin.
Wenn nur jeder die Wahrheit erkennen würde, dass jedes Kind ein Geschenk ist! Wenn die Leute dann
von einer Situation wie der meinen
hören würden, würden sie nicht sagen: ›Oh, wie schrecklich! Diese
Frau wurde vergewaltigt und dann
tatsächlich gezwungen, das Baby
auszutragen? Vielmehr könnten sie
sagen: Gott hat diese Frau tatsächlich mit dem Leben dieses Kindes
beschenkt und ihr so Schönheit
statt Asche gegeben! Und ist Gott
nicht genau dafür berühmt?»

Neuerscheinungen des Myriam-Buches in italienischer und
französischer Sprache (Bereits in 20 Sprachen und 31 Ländern erschienen)

Myriam, warum
weinst Du?
Erlebnisbericht von
betroffenen Frauen und
Bericht von Ärzten
über die psychischen
Folgen der Abtreibung
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-Syndrom 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
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936

Name
Vorname

Ich bestelle gegen Rechnung:
Ex. «Myriam, warum weinst Du?»
zum Preis vom Fr. 19.50, zuzügl.
Versandspesen, ab 5 Ex. 10% Rabatt

P35269_JzL_Bulletin_205.indd 7

Strasse
PLZ/Wohnort

7

23.05.13 09:45

unter der lupe Ja zum Leben / Juni 2013

Pränatale Diagnostik –
Fluch oder Segen?
Im Anschluss an die Generalversammlung von Ja zum Leben Zürich vom 27. März 2013
referierte der bekannte Facharzt FMH für Allgemeinmedizin und Autor mehrerer Bücher (u. a. «Plädoyer für die
Ungeborenen» und «Die
ethische Basis der modernen
Medizin») Dr. med. Martin
Jost (Meilen).
Aufgerüttelt durch Medienmitteilungen über einen Bluttest, der eine
Frühdiagnose des Down-Syndroms
beim Ungeborenen ermöglichen soll,
lud das Komitee von Ja zum Leben Zürich Dr. Jost zu einem Referat über das
heiss umstrittene Thema «Pränatale
Diagnostik» ein. Unsere hochgespannten Erwartungen wurden voll erfüllt.
Der Vortrag von Dr. Jost war in höchstem Mass beeindruckend, insbesondere wegen des spürbaren Engagements des Referenten für behinderte
Menschen und seines edlen Credos zu
einer absoluten Ethik.

Was ist pränatale Diagnostik?

Die pränatale Diagnostik hat zum
Ziel, embryonale Schäden festzustellen. Ihre Konsequenz für das als defekt erscheinende Ungeborene ist
meist seine Eliminierung durch Abtreibung. «Wer gegen Abtreibung ist,
soll keine pränatale Diagnostik machen!», so Dr. Jost.
Es gibt eine Reihe von medizinisch-genetischen Untersuchungen
mit Eingriffen in den Körper der Frau
(z. B. zelluläre Tests wie Chorionbiopsie und Fruchtwasserpunktion). Neu
(seit Mitte 2012 auch in der Schweiz)
ist der sogenannte Pränatest, bei
dem aus dem Blut der schwangeren
Frau auf ein Down-Syndrom beim
ungeborenen Kind geschlossen werden kann.

Rechtliche Erwägungen

8

In der Schweiz gilt seit dem 1. Oktober 2002 die Fristenregelung, d. h. der
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Schwangerschaftsabbruch bleibt bis
zur 12. Schwangerschaftswoche ab
der letzten Periode straflos. Später ist
die Vornahme der Abtreibung nur
dann noch straflos, wenn die körperliche oder seelische Gesundheit der
Mutter gefährdet ist. Diese Tests
werden vielfach erst nach der 12.
Schwangerschaftswoche durchgeführt. Das bedeutet aber, dass die
Vornahme der pränatalen Diagnostik
mit Feststellung eines embryonalen
Defekts mit nachfolgender Abtreibung im Gegensatz zur geltenden
Fristenlösungsbestimmung stehen
würde.

Gefahr von Irrtümern

Bei Anwendung der pränatalen Diagnostik sind Irrtümer und DilemmaSituationen möglich. Beispiel: Bei der
Chorionbiopsie lässt sich nicht mit
100 %, sondern nur mit beinahe
100 % Sicherheit feststellen, ob beim
Embryo in der 11. bis 13. Woche Trisomie 21 vorliegt. In zwar wenigen Fällen, die aber nicht übersehen werden
dürfen, wird beim gesunden Ungeborenen irrtümlicherweise eine Trisomie 21 diagnostiziert. In 0,5 bis 1 %
der Fälle resultiert aus der Chorionbiopsie eine durch menschliches Eingreifen verursachte Fehlgeburt. Um
diesem Risiko auszuweichen, gibt es
als Alternative den Erstsemestertest
(ETT), bei dem aber die Zuverlässigkeit der Diagnose nur noch 85 % beträgt.

Für eine absolute Ethik

Abgesehen von den wenigen Fällen,
bei denen nach Entdeckung einer embryonalen Krankheit kurative Massnahmen aussichtsreich erscheinen,
müssen wir Abtreibungsgegner logischerweise die pränatale Diagnostik
ablehnen, da diese meist zu einem
Schwangerschaftsabbruch führt.
Ein Grundsatz der Medizinethik
lautet, dass ein medizinischer Eingriff dem betroffenen Menschen

Hilfe bringen muss; bei der pränatalen Diagnostik aber wird dieses Ziel
in den meisten Fällen in das Gegenteil verkehrt. Das Ungeborene erleidet Schaden, wenn sein Leben durch
Abtreibung ausgelöscht, aber auch
dann, wenn durch menschliches Eingreifen eine Fehlgeburt verschuldet
wird.
Die pränatale Diagnostik erfordert unbedingt eine Beurteilung aus
ethischer Perspektive. Der Auffassung, dass Ethik vom Menschen gemacht sei, die entweder davon ausgeht, alle Menschen seien gleich
kompetent oder nur eine Elite sei
kompetent, wie auch eine Mehrheit
von 51 % werde als kompetent erachtet, erteilt der Referent eine Absage;
sie weist den Nachteil auf, dass sie
nur eine relative, von Zeitströmung
und Ort abhängige Norm darstellt.
Nötig ist eine Ethik nichtmenschlichen Ursprungs, was eine dem Menschen weit überlegene persönlichunendliche Instanz erfordert. Diese
Ethik bietet den Vorteil, dass sie absolut gilt; sie stellt die einzige solide
und verlässliche Ethik dar, weil sie
auf dem persönlich-unendlichen
Gott des Alten und des Neuen Testaments basiert, dessen Offenbarung
anhand der Prophezeiungen verifiziert werden kann. Aus dieser absoluten Ethik, die auch im Umgang
mit der pränatalen Diagnostik vonnöten ist, sind folgende Konsequenzen zu ziehen: Das Leben ist grundsätzlich unantastbar, menschliches
Leben gilt unmittelbar ab der Zeugung, es gibt kein unwertes Leben
und das Grundprinzip jeglichen
Handelns soll Liebe und Barmherzigkeit sein. Auf einen Slogan reduziert, bedeutet das: Ja zum Leben!
Andreas Näf,
lic. phil. I/Master für Angewandte
Ethik der Universität Zürich,
Vizepräsident von
Ja zum Leben Zürich
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3. Marsch für das Leben

in Rom am 12.5.13

Wann war der Beginn, 8 Uhr oder 9
Uhr? Um sicher zu sein, nichts zu
versäumen, war ich kurz nach 8 Uhr
beim Kolosseum. Und siehe da, Hunderte von emsigen Helferinnen und
Helfern waren voll beim Vorbereiten.
Nach und nach füllte sich der riesige
Platz mit fröhlichen Menschen, in
verschiedensten Kleidungen, mit
verschiedensten Bannern, Schildern,
Bändern. Es herrschte eine wunderbare Atmosphäre, unterstützt von
herrlichstem Frühlingswetter, dank
einiger Wolken warm, aber nicht zu
heiss. Gegen 10 Uhr hiess die Präsidentin die Anwesenden willkommen
und erteilte das Wort den vielen Delegierten aus der halben Welt. Der
eingeladene Delegierte der Schweiz
war kurzfristig verhindert, auf seine
Anfrage sagte ich spontan zu, nach
Rom zu reisen und ihn, und damit
auch den Schweizer Lebensschutz,
zu vertreten. Nachdem der Bürgermeister von Rom seiner freudigen
Erwartung Ausdruck gegeben hatte,

formierte sich der Umzug und los
gings: Gegen 40 000 begeisterte Lebensschützer bewegten sich Schritt
für Schritt Richtung Castel
Sant’Angelo, dann weiter bis St. Peter. Der Friede Jesu Christi und das
Wirken des Heiligen Geistes waren
sehr stark spürbar, so stark, dass sich
die Gegner nirgends unangenehm
bemerkbar machen konnten. Hunderte von Carabinieri waren einsatzbereit, mussten aber nirgends einschreiten. Nach dem Eintreffen vor
St. Peter suchte sogar Papst Franziskus den Kontakt mit den Marschierern und ermutigte alle, die sich für
den uneingeschränkten Schutz des
menschlichen Lebens einsetzen.
Der nächste Marsch für das Leben
findet am 4. Mai 2014 statt, alle sind
herzlich eingeladen.
Wer sich informieren möchte:
www.marciaperlavita.it
(auf Italienisch).
Heinz Hürzeler

9
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Ferienhaus

Ferienhaus in Provence

Für 2 Familien, mit Pool, Frei: 1.6. – 15.6. und 29.6. – 13.7.

JLEA
BEN

Wir wünschen jedem Baby
ein glückliches Leben!

zum

Info: www.holiday-home.com Objekt 102

NEIN

G

REIBUN

zur ABT

Setzen auch Sie ein Zeichen
und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen
durch unsere Krankenkassenprämien!
Geborgenheit, Zufriedenheit,
Entspannung
für
jedes Baby
Geborgenheit,
Zufriedenheit,
Entspannung
fürsanftes
jedes Baby
beruhigt durch

Schaukeln
und Wiegen
beruhigt durch
sanftes
Schaukeln
und Wiegen
hilft beim Einschlafen
hilft
beim bei
Einschlafen
Linderung
Koliken
und
Blähungen
Linderung bei Koliken

und
Blähungen
Swiss
made, Bio-Baumwolle
und weiche
Swiss
made,Schafwolle
Bio-Baumwolle
und weiche
Schafwolle
einfache,
sichere
Montage

einfache,
sichere
Newborn bis
20 kgMontage
Gewicht

Abtreibung tötet nicht nur das werdende Kind, das Gewissen aller Überlebenden ist davon
betroffen: Mutter, Vater, Arzt, letztlich die ganze Gesellschaft!
Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger
stillschweigend hinnehmen!

Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

prolife.ch | 0848 870 870
verschiedenes

www.wallfahrten.ch
079 750 11 11 | www.gebete.ch

Newborn
bis 20 Baby
kg Gewicht
ein zufriedenes
–
entspannte
Eltern
! –
ein zufriedenes Baby
entspannte Eltern
!
TÜV-geprüfte
Sicherheit
TÜV-geprüfte
10 Tage gratis Sicherheit
testen !
10 Tagevier
gratis
testen !
NEU:
verschiedene
farbige
Stoff-Designs
NEU: vier
verschiedene

farbige
Stoff-Designs
Preis: Fr.
188.mit
Matratzenbezug
Preis:
Fr. 188.mit Matratzenbezug

Kappelermatte 8, CH - 8926 Kappel am Albis
Tel. 044 764 38 41 Fax 044 764 38 42
Kappelermatte 8, CH - 8926 Kappel am Albis
www.erisana.ch - info@erisana.ch
Tel. 044 764 38 41 Fax 044 764 38 42
www.erisana.ch - info@erisana.ch

Dringend gesucht möglichst viele beherzte und für den umfassenden Schutz des menschlichen Lebens
eintretende Sammlerinnen und Sammler von Unterschriften für die

Lebensschutz-Initiative: «Menschliches Leben ist geschützt.»
Dieser einfache Wortlaut sollte für jeden Mitmenschen eigentlich selbstverständlich sein,
sodass er ohne Wenn und Aber die Initiative unterschreiben sollte. Bitte bestellen Sie gratis die
gewünschte Anzahl Unterschriftenlisten (mit 5 Unterschrifts-Zeilen).

Herzliches «Vergelt’s Gott!» im Voraus! Lebensschutzinitiative, Postfach 18, 8775 Luchsingen,
Telefon 079 122 20 30 (bitte aufs Band sprechen). www.lebensschutzinitiative.ch,
Spendenkonto Glarner Kantonalbank, 8750 Glarus, PC 87-62-5, IBAN CH45 0077 3000 5330 4117 8

-------------------------------------------------------------bitte abtrennen und einsenden------------------------------------------------------------------Bitte senden Sie mir gratis:
___ Stück Unterschriftenlisten mit 5 Zeilen

Name/Vorname:..................................................................................................................................................................
Adresse: .........................................................................................
Telefon: ..........................................................................................
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E-Mail: ....................................................................................................................
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Pilgern Sie mit uns im „Jahr des Glaubens“

...ob Familie, Einzelperson - alle herzlich willkommen!

  
 



 




 





  
 



  
  

 

 



 
 


Weitere Reisen: 28.-30.Sept. Marienfried / 30.9.-5.Okt. ROM / 7.-12.Okt. Assisi / PADUA /
7.-16.Okt. Hl.Land / 8.-19.Okt. Fatima / 21.-27.Okt. S.Giov.Rot. (hl.Pio)/ Mexico Guadalupe…
 Verlangen Sie unser gratis Pilgerreiseheft. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben
erreichen Sie 150 000 Leserinnen und Leser
Fr. 20.–
Fr. 25.–
Fr. 30.–
Fr. 35.–
Jede zusätzliche Zeile: + Fr. 5.–

■ mit Chiffre (Zuschlag Fr. 10.–)
■ 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



Helfen Sie mit bei
der Verbreitung
von Ja zum Leben!
Bestelltalon

Senden Sie mir ______ Exemplare von Ja zum Leben
zum Werben bei Freunden,
Bekannten und Verwandten.
Ich möchte Mitglied von
Ja zum Leben werden, bitte
senden Sie mir weitere Unterlagen und Ihr Informationsbulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions11
adresse (letzte Seite)

P35269_JzL_Bulletin_205.indd 11

23.05.13 09:45

sektionen

Ja zum Leben / Juni 2013

Schweizerische Vereinigung Ja zum Leben

Ungeborenes Baby greift nach
seinem Chirurgen!

Von Petra Lorleberg /Lebe 112/2013

Ein Bild kam im November 1999 in
Umlauf. Man hätte es zum «Bild des
Jahres» oder noch besser zum «Bild
des Jahrhunderts» machen sollen.
Dazu kam es nicht. Es wurde in einigen amerikanischen Zeitschriften abgebildet und ging um die Welt.
Es ist das Bild von einem 21 Wochen alten ungeborenen Baby namens Samuel Alexander Armas, das
von einem Chirurgen namens Joseph
Bruner operiert wurde. Das Baby hatte die Diagnose einer «spina bifida»
(offene Wirbelsäule) und hätte nicht
überlebt, wenn es damit geboren
worden wäre.
Die Mutter des kleinen Samuel ist
Krankenschwester in Atlanta. Sie
wusste von Dr. Bruners bemerkenswerten chirurgischen Eingriffen. Er

praktiziert am Vanderbilt University
Medical Centre in Nashville und er
bietet diese speziellen Operationen
an Babies im Mutterleib an.
Während des Eingriffs entfernt
der Arzt die Gebärmutter mittels
Kaiserschnitt und macht einen kleinen Schnitt, um das Baby operieren
zu können. Als Dr. Bruner seinen operativen Eingriff am kleinen Samuel
beendet hatte, streckte Samuel, der
Junge, seine kleine, aber schon voll
entwickelte Hand durch die kleine
Öffnung in der Gebärmutter und
griff nach dem Finger des Arztes!
Dr. Bruner erzählte später, dass der
Moment, als das Baby nach seinem
Finger gegriffen hatte, der bewegendste Augenblick in seinem Leben
war und für einen Augenblick war er

während dieses Eingriffs wie erstarrt
und stand regungslos da.
Der Fotograf erwischte diesen unglaublichen Moment mit einem gelungenen Schnappschuss. Die Mutter des kleinen Samuel sagte, dass sie
tagelang weinte, wenn sie das Bild
ansah. Sie sagte: «Dieses Bild macht
uns bewusst, dass Schwangerschaft
keine Unpässlichkeit oder Krankheit
ist, hier handelt es sich um eine kleine Person.»
Samuel wurde gesund geboren
(am 02.12.1999), die Operation war
100 %-ig erfolgreich.

Auf dem Marathon des Lebens:

Sportlervater und Down-Syndrom-Tochter

Heath White wollte seine DownSyndrom-Tochter abtreiben lassen.
Inzwischen ist er ihr grösster Fan,
doch das war ein langer Weg.
Er ist Marathonläufer, Geschäftsmann, früher Pilot bei der US-Luft-

Ja zum Leben
Zentralsekretariat
Postfach 63
8775 Luchsingen
Telefon 055 653 11 50
Telefax 055 653 11 53
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waffe. Er ist den Erfolg gewohnt. Er
wollte perfekt sein. Doch Heath
White hat sich von seiner DownSyndrom-Tochter auf einen neuen
Marathon schicken lassen, einen
Marathon des Lebens. Darüber berichtete ESPN in dem sensiblen Video «Perfect». Heath und Jennifer
White, das amerikanische Ehepaar
aus Texas, hatten bereits eine Tochter. Während der zweiten Schwangerschaft wurde das Ehepaar von
den Ärzten informiert, dass das ungeborene Mädchen ein Down-Syndrom-Kind ist, dass es also mit körperlichen und geistigen Handicaps
werde leben müssen – sofern man
es leben liesse. Der Gedanke an Abtreibung rückte in die Nähe. Jennifer
widerstand, aber ihr Mann wollte
dieses Kind wirklich nicht. Würde
die Ehe daran zerbrechen?

Heath hörte auf, Wettkämpfe zu
laufen, er stürzte in ein seelisches
Tief. Jennifer erzählt über diese Zeit:
«Er war einfach … abwesend. Er war
seelisch überhaupt nicht da.» Heath
gibt zu, dass es für ihn eine Art Sterben war, dass er ein Kind mit DownSyndrom haben werde. Gegen diesen Weg mag ihm ein Marathon
leicht erscheinen. Erst als seine
Tochter mit sieben Monaten so weit
war, dass er und sie gemeinsam lachen und scherzen konnten, konnte
er sie von Herzen annehmen. Heath
fing wieder an, Wettkämpfe zu laufen, doch nun schob er seine Tochter im Kinderwagen mit. «Paisley
hat mich verändert», sagt er und bejaht seine Tochter mit ihrem Handicap. Inzwischen ist das liebenswerte
Mädchen fünf Jahre alt. Familie
White erwartet nun ihr viertes Kind.

aus Lebe
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