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editorial Ja zum Leben / Dezember 2013

QUO VADIS HELVETIA?


Wohin geht der Weg?

Die Rückbesinnung auf ethisch-christliche Werte in unserem Volk ist
dringend notwendig. Das RECHT AUF LEBEN ist ein fundamentales
Recht für jeden Menschen!
Embryonen sind keine Körperteile
des mütterlichen Organismus, über
die in «freier Selbstbestimmung»
verfügt werden kann, sondern eine
Persönlichkeit mit eigenen Rechten,
die von jedermann geachtet werden muss. Die Abtreibung eines ungeborenen Kindes ist daher keine
Form der Selbstbestimmung sondern eine extreme Form der Fremdbestimmung, nämlich die Tötung
eines anderen Menschen. Das Lebensrecht ist das grundlegenste
Recht eines Menschen überhaupt.
Ohne dieses Rechts sind alle übrigen Rechte wertlos!
Die Schweizerische Eidgenossenschaft gründet auf christlichen
Werten. Der Bundesbrief von 1291
und auch die revidierte Bundesverfassung von 1999 beginnt mit der
Anrufung:

«Im Namen Gottes
des Allmächtigen»

Unsere Vorfahren stellten ihr Land
und Volk, ihre politischen Entscheide über Freiheit und Demokratie,
über ihr Eigentum unter den besonderen Schutz des Allmächtigen
Gottes.

Warum erleben wir
heute eine weitreichende
Wertezerstörung?
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Die Schweiz hat sich vom christlichen Menschenbild immer mehr
entfernt. Unser Volk ist dem Materialismus, dem Geld, einer zügellosen Sexualität, einer Konsumgesellschaft, anheim gefallen. Zerfall
vieler Ehen und Familien sind die
Folge. Viele unserer Kinder sind
in besonderem Masse betroffen.
Die Ideologie Gender Mainstreaming will die göttliche Ordnung
zerstören.
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Viele Menschen begegnen der
hohen Anzahl der Abtreibungen,
der Tötung unserer ungeborenen
Kinder mit Schweigen und Gleichgültigkeit. Jährlich sterben in unserem reichen Lande mehr als 10 000
ungeborene Kinder durch Abtreibung, in zehn Jahren sind es mehr
als 100 000 die nicht leben durften.
Unsere Kinder müssen den hohen
Preis bezahlen: Für unsere Bedürfnisse, unseren Erfolg, unseren Fortschritt und unsere Freizeit. Sie
müssen sterben, damit wir leben
können, wie wir wollen.
Gott ist der Ursprung allen Lebens. Er hat uns alle erschaffen,
nach seinem Bild und Gleichnis. Er
hat uns einen Auftrag gegeben, das
Leben das er uns geschenkt hat zu
schützen und seine Gebote zu halten. «Du sollst nicht töten».
Das vorgelebte, christliche Beispiel unserer Vorfahren für Leib
und Leben, und den Dank gegenüber Gott für unser Vaterland, haben wir vergessen.
Die Geborgenheit in der christlichen Familie, die liebende Fürsorge
in der Familie ist die beste Voraussetzung für die heranwachsende
Jugend, damit sie ihr Leben einmal
in Eigenverantwortung meistern
können.
Nachstehend möchten wir Ihnen den leidenschaftlichen Appell
unseres geschätzten Zentralpräsidenten, a. Bundesrat Roger Bonvin
vom Februar 1975 in Erinnerung rufen, insbesondere an die im Staate
Verantwortlichen, an alle Mitbürgerinnen und Mitbürger unseres
Landes, die sich für den Schutz allen Lebens einsetzen.
Unser erster Zentralpräsident,
der sich mit grossem Engagement,
für das Lebensrecht aller ungebore-
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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  . . . . . . .  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 Aus
kunfts- und Beratungsstelle für
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust
leiden.
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«JA ZUM LEBEN»

nen Kinder eingesetzt hat, war ein
überzeugender Christ und vorbildlicher, beispielhafter Magistrat. Er
ist heute noch ein leuchtendes Vorbild für unseren Bundesrat, für unsere Parlamentarier, ihre Politik
wieder auf christliche, tragende,
bewährte Grundwerte aufzubauen.
In naher Zukunft stehen weitere, politische Entscheidungen, die
den Schutz des menschlichen Lebens betreffen, vor uns. Bitten wir
Gott, dass unser Volk für das Recht
auf Leben, das grundlegendste
Recht eines Menschen, der ungeborenen Kinder, der Schwächsten unserer Gemeinschaft eintrete, und
unsere christliche Verfassung respektiere.
Schliessen Sie täglich dieses
grosse Anliegen in ihr Gebet ein,
damit wir unserer hohen Verantwortung gegenüber den ungeborenen Kindern wieder bewusst werden. Vergessen Sie nicht: Dank des
Gebetes vieler Mitbürgerinnen und
Mitbürger wurde am 25. September
1977 die erste eidg. Volksabstimmung zur Einführung der Fristen
lösung vom Schweizervolk abgelehnt!
Wir danken Ihnen herzlich für
Ihr Mittragen und für Ihre langjährige Unterstützung im Dienste von
Mutter und Kind. Gott möge Ihnen
alles vergelten.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, verbunden mit den besten Wünschen für ein neues glückliches, gesegnetes Neues Jahr.
Pius Stössel, Präsident der Stiftung
JA ZUM LEBEN – Mütter in Not,
Uznach
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eine fundamentale Forderung
unserer Verfassung
von a.Bundesrat R.Bonvin,+ Zentralpräsident JA ZUM LEBEN

Unsere Bundesverfassung, das
Fundament unserer Kantonsverfassungen, unsere Gesetze und
unsere Gesellschaft ist, beruht,
wie die Grundgesetze eines jeden
Staates, auf einem Glauben, einer
Doktrin.
Unsere Verfassung gründet im
Glauben; «Im Namen Gottes des Allmächtigen», Gott ist der Ursprung
allen Lebens. Er ist das LEBEN. Das
Leben respektieren und lieben heisst
gleichzeitig seinen Schöpfer ehren.
Aus diesem Grunde sagen wir das
volle «JA ZUM LEBEN» und handeln
danach.
So muss jedes Element der Verfassung in Harmonie mit dem Willen
Gottes sein. Dieser Wille ist uns geoffenbart im natürlichen Gewissen
und durch die Propheten, von Moses
bis Jesus Christus. In logischer Konsequenz darf also die Verfassung keine Teile enthalten, die den Forderungen des natürlichen Gewissens erst
zur vollen Entfaltung bringt.
Wenn auch gewisse grundlegende und natürliche Gesetze und
Pflichten in der Verfassung nicht
weiter definiert worden sind, weil sie
immer als selbstverständlich vorausgesetzt wurden, so z.Bsp. das RECHT
AUF LEBEN und die Pflicht, es zu
schützen und zu respektieren, so ist
in der Schweiz der Schutz des Lebens
von seinem Anfang bis zu seinem
Ende doch eine klare Forderung der
Verfassung, die aus ihrem tragenden
Fundament und ihrem Grundkonzept resultiert.
Heute sind die Genetiker in der
Lage, uns zu beweisen, dass im Mo-

ment der Veschmelzung von Ei- und
Samenzelle eine menschliche Person
in ihren wesentlichen Elementen
und sogar Feinheiten gänzlich festgelegt wird: Körperformen, Augenfarbe usw. Das neue Wesen existiert
von diesem Augenblick der Befruchtung an – ein von der Mutter verschiedenes, eigenständiges Wesen,
dass sich auch gleich schon verteidigen muss, gegen sie, die es ernährt.
Von diesem Zeitpunkt an ist jede
Beeinträchtigung des Keims eine Beeinträchtigung des Lebens, des Individuums. Und diese Beeinträchtigung ist um so schlimmer, weil das
neue Wesen sich selbst nicht verteidigen kann. Es zu schützen ist darum
eine absolute Forderung an alle, die
im vollen Leben stehen!

Das heisst also:

Unsere Parlamentarier, die vor Gott
einen Eid abgelegt oder bei ihrer
Ehre geschworen haben, die Verfassung zu respektieren, haben die Aufgabe, auch das ungeborene Leben zu
schützen und jede Verfassungs- oder
Gesetzesänderung zu verhindern,
die ein bereits existierendes Wesen
schädigen oder auslöschen könnte.

Niemand kann eine kriminelle
Handlung entkriminalisieren!

Wie der Richter eine Straftat und die
Verantwortung dann den Umständen entsprechend beurteilt, ist ein
anderes Problem. In der Verfassung
ist das uneingeschränkte JA ZUM LEBEN ein fundamentaler Bestandteil,
eine Notwendigkeit und Forderung!

a.Bundesrat Roger Bonvin+,
erster Zentralpräsident der
schweizerischen Vereinigung
JA ZUM LEBEN.
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Oekumenisches Engagement für das Leben

eine wichtige Herausforderung!
Es dürften wohl gegen 2000 Personen gewesen sein, die kürzlich in
Zürich aktiv am vierten «Marsch
för’s Läbe» teilgenommen haben.
Diese erneute Kundgebung zugunsten des ungeborenen Lebens,
wie auch für das Leben von behinderten Menschen, wurde zu einem
eindrucksvollen ökumenischen Manifest, das grosse Beachtung verdient. Der Anlass wurde von 16 verschiedenen Organisationen mitgetragen. Angehörige der Schweizer
Landeskirchen marschierten, zusammen mit Gleichgesinnten verschiedener christlicher Freikirchen,
vereint und bekennend durch Zü-

richs Innenstadt. Der musikalisch
umrahmte Umzug manifestierte
einerseits die Lebensfreude und
den Frohmut der Familien mit ihren Kindern. Andrerseits betrauerten die Manifestanten im zweiten
Teil, dem Trauermarsch, die vielen
tausend Kinder, welchen im Verlauf
der letzten Jahre das Leben durch
Abtreibung verweigert wurde –
ein Protest gegen die «Kultur des
Todes».
Mit Weihbischof Marian Eleganti, Pfarrer Hansjürg Stückelberger,
sowie SVP-Nationalrat Erich von
Siebenthal wirkten landesweit bekannte Persönlichkeiten aus Religi-

on und Politik aktiv am «Marsch
för’s Läbe» mit. Die EDU gehörte
als Partei zu den Organisatoren.
Die Kundgebung gestaltete sich
zu einem beeindruckenden, von
Harmonie der Teilnehmerschaft geprägten, oekumenischen Miteinander, das hohe Beachtung und Nachahmung verdient. Der Schutz des
Lebens, die Hilfe von Müttern und
Familien in Not, wie auch von behinderten Menschen, ist eine ökumenische Herausforderung an alle
Christen. Stellen wir uns gemeinsam dieser Aufgabe, damit sie vom
Göttlichen Segen erfüllt wird.
Stefan Treier, Effingen

2014

Kinderbildkalender

Auch für 2014 können wir Ihnen wieder eine
prächtige Ausgabe unseres Kalenders anbieten.
Der Erlös kommt voll und ganz den Müttern in Not zugute.
Wir freuen uns, wenn Sie dem Kinderbildkalender wiederum
einen Platz in Ihrem Heim reservieren, als Zeichen für den Platz,
den «Ja zum Leben» allen Kindern – auch den
zuerst unerwünschten – im Leben bereithalten möchte.
Übrigens: Der Kinderbildkalender eignet sich ausgezeichnet
als Geschenk!
Für die Bestellung benützen Sie bitte den Talon auf der Seite 12.
Wir danken Ihnen!
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Ein Fest für‘s Leben

trotz starker Gegenwehr

2100 Personen haben am 4. Marsch
fürs Läbe teilgenommen, der am 14.
September unter massivem Polizeischutz in Zürich stattgefunden hat.
Erstmals konnte die Kundgebung für
das Lebensrecht der Ungeborenen
ohne Störungen der links-autonomen Chaoten durchgeführt werden.
Ein buntes Programm aus berührenden Lebensgeschichten, guter Musik
und mit einem politischen Statement gegen die Abtreibung von Nationalrat Erich von Siebenthal, SVP
BE, begeisterte das Publikum. Die linke Opposition hatte es dieses Jahr
speziell darauf abgesehen, den Bekenntnismarsch durch Wohngebiete
des Zürcher Stadtkreises 5 zu stören.
Das grosse Polizeiaufgebot war vollauf beschäftigt, gegnerische Barrikaden von der Strasse zu entfernen,
Scharmützel zu verhindern und den
grossen Umzug von Kindern, Erwachsenen und mehr als 70 Musikanten zu schützen.

Copyright:www.marschfuerslaebe.ch
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Den abschliessenden Gottesdienst auf dem Turbinenplatz konnten die Lebessschützer wieder unter
sich feiern. Die Polizei hatte den
Platz grossräumig abgesperrt. Weihbischof Marian Elegant, Chur, und
Pfr. Hansjürg Stückelberger, Binz, ermutigten die Anwesenden mit ihren Kurzpredigten, sich ohne Einschränkung für das Leben und die
Liebe Gottes einzusetzen. Die Organisatoren sehen sich durch die
wachsende Beteiligung stark ermutigt, den Marsch fürs Läbe auch
2014 durchzuführen.
Der Verein «Marsch für’s Läbe»
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Der Anruf
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Noch wenige Tage bis Weihnachten.
Langsam lässt die alte Frau das
Buch mit den Weihnachtsgeschichten, das sie gestern angefangen
hatte zu lesen, sinken. Sie hatte
jetzt keine Lust mehr, weiterzulesen.
Zu sehr beschäftigt sie das Ergebnis
des Familienrates. Nun ist es also
eingetroffen, was sie schon seit Monaten befürchtet hat. Seit ihr Mann
vor vier Jahren gestorben war, ging
es zumindest gesundheitlich rapide
bergab mit ihr. Naja, mit 84 Jahren,
da kann man nicht mehr viel erwarten. Aber geistig, da ist sie noch
sehr rege. Das bescheinigen nicht
nur ihre vier Kinder mit Anhang,
sondern auch die Hausbewohner.
Also der Familienrat, das sind
ihre Kinder, und die angeheirateten
Ehepartner, hatte sich zur grossen
Besprechung vorigen Samstag bei
ihr getroffen. Es ging um eine einzige Frage: Wer nimmt die Mutter in
seinen Haushalt auf? Die zweite
Frage kam dann direkt hinterher:
Kann es überhaupt jemand?
Frau Bauer ist immer stolz auf ihre
Kinder gewesen, denn alle vier hatten sich prächtig entwickelt, es zu
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etwas gebracht und das Leben in
den Griff bekommen. Der Älteste,
Daniel, verheiratet mit Inge, zwei
Kinder, hat den elterlichen Betrieb
seiner Frau, eine Druckerei, übernommen und ist natürlich voll im
Stress. Der Zweitälteste, Joachim,
verheitatet mit Waltraud, ein Kind,
ist Verlagsleiter in einem mittelgrossen Fachverlag und viel auf Reisen.
Der Drittälteste, Michael, verheiratet mit Marianne, drei Kinder, hat
seine Frau in den Bergen kennengelernt. Dort besitzen beide ein grösseres Gästehaus mit drei Ferienwohnungen und zehn Einzelzimmern. Auch sie sind das ganze Jahr
voll eingespannt.
Dann ist da noch Christiane, ihr
Jüngstes. Sie ist verheiratet mit Jens,
einem Dänen, und hat zwei Kinder.
Vor einigen Jahren sind alle in das
Heimatland des Mannes nach Dänemark gezogen. Dort ist er Geschäftsführer eines gut gehenden
Textileinzelhandelsgeschäftes. Nur
noch selten bekommt die 84-jährige ihre Tochter zu Gesicht. Die Freude war natürlich gross als auch
Christiane und ihr Mann zum Fami-

lientreffen herüberkamen.
Und nun ist da dieses dumpfe
Gefühl in ihr, das irgendwie
schmerzt, so im Herzen, ganz tief
da drinnen. Sie kann es einfach
nicht so recht begreifen, dass keines
ihrer Kinder bereit ist, sie mit in ihren Haushalt zu übernehmen. Das
tut weh, und es geht ihr da so wie
manchen anderen alten Müttern
und Vätern, die in genau der gleichen Situation stehen oder gestanden haben. «Wir hätten fast keine
Zeit für dich», sagten sie, «da wirst
du es in einem Altersheim bestimmt besser haben.» Und: «Das
wirst du sicher verstehen, so wie
wir ausgelastet sind, ist es unmöglich, zusätzlich noch jemanden zu
betreuen.»
Sie öffnet das, Fenster und schaut
hinaus. Manche Leute sind noch vor
Weihnachten unterwegs, um für
den täglichen Bedarf und für das
bevorstehende Weihnachtsfest einzukaufen. Es liegt ein Vorweihnächtlicher Duft in der Luft; diesen
Duft, den sie immer so gerne eingeatmet hat. Der Geruch von Kuchen
ist dabei unverkennbar. Wieviele

15.11.13 13:14

P36552_JzL_Bulletin_207.indd 7

rianne und ich wirklich nicht so viel
Zeit für dich aufbringen können,
deine drei Enkelkinder sind ja auch
noch da und werden sich hier und
da um dich kümmern. Marianne
und ich, wir sind wirklich froh, dass
wir unsere Meinung geändert haben. Na, was sagst du, Muttchen?»
Sie hält krampfhaft den Hörer in
der Hand. Aufgeregt und dann wiederum ganz andächtig hat sie zugehört. Sagen kann sie im Augenblick nichts. War es ein Wunder?
«Muttchen, was ist los? Hat's dir
die Sprache verschlagen?»
«Das kann man wohl sagen,
mein Junge.» Sie merkt, wie ein Lächeln in ihre Augen springt, grösser
wird und ihr ganzes Gesicht ausfüllt. «Das kommt ja alles ganz
überraschend».
«Nach Weihnachten treffen wir
die ersten Vorbereitungen», sagt
Michael, «und dann musst du
selbst entscheiden, ab wann du zu
uns ziehen möchtest.»
Hans Orths
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dieser süssen Sachen habe ich früher vor Weihnachten und manchmal auch im Laufe eines Jahres für
die Kinder gebacken? Unwillkürlich
kommt ihr dieser Gedanke, und sie
muss dabei ein wenig lächeln. Was
haben wir, mein Mann und ich,
nicht alles für die Kinder getan? Haben wir nicht manche Opfer gebracht und mit dazu beigetragen,
dass aus ihnen lebenstüchtige
Menschen geworden sind?
Das alles zählt nicht, zählt nicht
mehr. Es zählt jedenfalls nicht so
sehr, dass eines der Kinder selbst
ein Opfer, sicherlich ein grosses Opfer, bringen und die körperlich kranke Mutter zu sich nehmen würde.
Das schmerzt, aber was soll man
machen? Verpflichten kann man ja
niemand.
Dann kommt da dieser Anruf. Sie
schliesst die Fenster und schlurft
zum Telefon. Es ist ihr Drittältester,
Michael. «Hallo, Muttchen!» ruft er,
«wie geht's dir?» – «Tag, Michael!»,
sagt sie, «wie soll's mir schon gehen so kurz vor Weihnachten mit
der Erwartung, in einem Altersheim
zu landen? Es geht mir miserabel,
mein Junge, das kannst du mir
glauben.» – «Warte doch erst mal
ab, Muttchen!» – Er hatte schon
früh als Jugendlicher ‹Muttchen› zu
ihr gesagt und das bis heute beibehalten. Irgendwie fand sie das immer ein bisschen albern. «Wir haben eine Neuigkeit für dich!» Und
dann sprudelt es nur aus ihm heraus. «Stell dir vor, wir haben nochmal einen Familienrat abgehalten.
Diesmal im kleinen Kreis, das heisst
nur Marianne, die Kinder und ich.
Uns war schon beim grossen Treff
nicht ganz wohl in unserer Haut.
Also kurz und gut: Der Familienrat deines Sohnes Michael hat beschlossen, dich in die Berge zu holen! Natürlich nur, wenn du willst.
Es wird sicher für dich eine grosse
Anstrengung, fast 400 Kilometer
weit zu reisen und dich bei uns einzugewöhnen. Aber wir glauben, das
ist immer noch besser als in einem
Altersheim in einer Stube zu hocken. Bei uns wirst du ein schönes
Zimmer bekommen. Und wenn Ma-

Neu

15.11.13 13:14

bericht und kommentar Ja zum Leben / Dezember 2013
Schweiz: Adoptionen

laufen auf Sparflamme

Hohe Hürden zeigen Wirkung: In der Schweiz ist die Zahl der Adoptionen seit 1995 von über 1000 auf 500
gesunken, davon rund 30 aus der Schweiz. Dagegen boomen Eizellenspende, IVF und Leihmutterschaft.
Der Rückgang der Adoptionen aus
dem Ausland hat mehrere Gründe.
Seit dem Inkrafttreten des Haager
Abkommens zur Internationalen Adoption von 1993 sind die Hürden höher geworden. Bis die Schweiz das
Abkommen 2003 selbst ratifizierte,
war aus Ländern wie Brasilien jahrelang überhaupt keine Adoption mehr
möglich. Seither sind die juristischen
Hürden höher, die Verfahren noch
komplizierter und die politische Akzeptanz für die Adoption noch kleiner
geworden. Ausserdem sind in den

letzten 10 Jahren zahlreiche Medienbeiträge erschienen, welche die Adoption generell problematisierten.
Weiter sind in jüngster Zeit Adoptionen in Ländern, die vom «Arabischen Frühling» betroffen sind, ins
Stocken geraten. Gleichzeitig bleibt
die Zahl von Adoptionen von Kindern,
die in der Schweiz geboren werden,
auf tiefem Niveau. Ein Adoptionsverfahren dauert heute dem Vernehmen nach drei bis fünf Jahre. Wesentlich rascher kann es mit Hilfe der

Reproduktionsmedizin gehen, auch
wenn die Behandlung für die Frauen
und Paare belastend ist. Sie ermöglicht rund 3000 Geburten pro Jahr,
Tendenz steigend. Eizellenspende
und Leihmutterschaft sind dagegen
in der Schweiz verboten, finden jedoch im Ausland statt. Leihmutterschaft kommt vor allem in Ländern
wie der Ukraine oder Indien vor, wobei hier nur Schätzungen möglich
sind. Sie gilt aber als ethisch problematisch.
(SSF/AZ/im.)

Kommentar

Widersprüchliche Haltungen
Obwohl viele Kinder, die aus Ländern des Südens adoptiert werden, aus einem schwierigen sozialen Umfeld stammen und in der Schweiz eine Chance fürs Leben erhalten, wurden solche Adoptionen in zahlreichen Publikationen,
Reportagen und Porträts zum Problem emporstilisiert, während gleichzeitig die Zahl der offiziell gemeldeten Abtreibungen in der Schweiz konstant hoch bleibt. Sie findet aber eine breite Akzeptanz in Bevölkerung und Medien.
Während die Schweizer Bevölkerung die Haltung stützt, dass nur Wunschkinder geboren werden sollen, wird der
Wunsch, ein Kind durch Adoption zu bekommen, hinterfragt. Es kann nicht verneint werden, dass eine interkulturelle Adoption für Kinder und Eltern Herausforderungen mit sich bringt. Die genetische und kulturelle Prägung, Erfahrungen in den ersten Lebensjahren und der Wechsel in eine andere Kultur machen die Integration dieser Kinder
nicht immer einfach oder verzögern diese. Doch für betroffenen Kinder ist es die Chance, eine Existenz in einem
guten Umfeld zu finden.
Ist es umgekehrt besser, wenn ein Kind abgetrieben statt zur Adoption freigegeben wird? In der Schweiz scheint
heute dieses Paradigma still akzeptiert zu sein. Ist es für eine ungewünscht schwangere Frau einfacher, mit einer
Abtreibung als mit einer Adoption fertig zu werden? Beides ist belastend. Doch eine Gesellschaft müsste eigentlich
im Konfliktfall für das Leben und nicht für das Recht auf Töten einstehen. Wohin entwickelt sich eine Gesellschaft,
die den Wehrlosen das Lebensrecht nicht garantiert? (SSF/AZ/im.)

Mütter danken

Guten Tag
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«Chasch dänkä!» – ein Buch über eine aussergewöhnliche Frau
Lina Fedier hat eine Lebensgeschichte, die heute kaum mehr vorstellbar ist: Nach ihrer Heirat bringt
sie zehn Kinder zur Welt, drei davon mit einer schweren Hautkrankheit. Im Herzen spürt sie die Pflicht,
zu jedem Kind Ja zu sagen.

Verlag Martin Wallimann

CHRISTOPH SCHW YZER

Im Buch «Chasch dänkä! Über
Zweifel und Gottvertrauen
Schneestürme, Schmetterlingskinder Die zehnfache Mutter scheut auch
Fedier, Fegeboren 1928 in Kalifornien,
eine Lebensgeschichte,
die heute
kaum ihren
mehr
und Gottvertrauen» erzähltLina
Lina
nichthatdavor
zurück,
von
Zweivorstellbar ist. Ihr Vater, ein Auswanderer, kehrt wegen eines Unglücks auf seiner Farm nach
dier ihr aussergewöhnliches Leben,
feln und Ängsten zu berichten. ImErstfeld im Kanton Uri zurück. Zusammen mit ihren zehn Geschwistern wächst Lina auf einem
das immer wieder von Schicksalsmer dann, wenn sie mit sich und ihBergbauernhof hoch über dem Urner Reusstal auf. Bereits als Kind verliert sie ihre Mutter,
schlägen überschattet wird.später
Hoch
rem Schicksal gehadert hat, sind ihr
ihre Stiefmutter, und auch der Vater muss viel zu früh gehen.
über dem Reusstal wächst Lina mit
die Worte ihres Sohnes Dani in den
zehn Geschwistern auf und Nach
verliert
gekommen:
ich danke
ihrer Heirat wird Lina von Sinn
weiteren Schicksalsschlägen
heimgesucht.«Mamme,
Drei von ihren zehn
Hautkrankheit
zur Welt. Trotzdass
ihres Leidens
bewahren
früh ihre Eltern. Im ZentrumKindern
derkommen
neumit einer schweren
dir von
Herzen,
du
zu mir Ja gesie die Freude am Leben. Doch sagt
irgendwannhast.
kommt der Zeitpunkt,
Lina nurdass
noch hofft,ich da bin,
erschienen Biografie steht einerseits
Es istan dem
gut,
der Tod möge ihre inzwischen erwachsenen Kinder von den unsäglichen Schmerzen erlösen.
Linas entbehrungsreiche Kindheit im
dass ich leben darf.» Dani, der im DeUrnerland. Andererseits ihr Alltag als
zember 2002 verstorben ist, sei ein leSelbst in der grössten Not war eines für Lina Fedier gewiss: «Keine Wolke ist so schwarz, dass
Mutter von körperlich schwer
behinbensfroher Mensch gewesen. Er sei
sie nicht ein wenig Licht durchlässt.»
derten Kindern. Denn sie bringt nicht sogar an die Fasnacht gegangen,
nur sieben gesunde, sondern auch
habe sich eigenhändig verkleidet und
drei kranke Kinder zur Welt. Sie leiden Spässe gemacht.
alle an der Hautkrankheit EpidermoNoch heute, nachdem alle ihre
lysis bullosa, im Volksmund Schmetdrei kranken Kinder gestorben sind,
terlingskrankheit genannt. Ein Genfragt sich die 85-Jährige oft: «Wie
defekt ist dafür verantwortlich, dass
habe ich das alles nur geschafft? Wie
die Hautschichten nicht richtig zuhabe ich das nur ausgehalten: die Arsammenhalten. Bereits wenige Tage
beit im Haushalt, die Arbeit auf dem
nach der Geburt bilden sich Verlag
überall
Hof, die Pflege der Kinder, jeden Tag
Martin Wallimann
ISBN 978-3-905969-31-3
auf der Haut Blasen, sie platzen
auf,
mit eigenen Augen ihr Leid sehen zu
und kaum sind sie ein wenig verheilt, müssen? Ob es mit meinem Vertraufängt alles wieder von vorne an. Die
en zum Herrgott zu tun hat? Ja, was
Haut ist so anfällig, dass Lina Fedier
mich letztendlich über Wasser gehalihre Kinder auf keinen Fall unter den
ten hat, das war das tägliche Gebet,
Armen hochheben und schon gar
das Gottvertrauen.» Gerade weil die
nicht mit einem Frottiertuch abreiSprache im Buch «Chasch dänkä!»
ben darf. Finger und Zehen wachsen
einfach und klar ist, Lina Fedier nie
zusammen, sind eitrig und wund und Mitleid zu erzeugen versucht, wirkt
müssen in stundenlanger Pflege
ihre Geschichte unglaublich einnehsorgfältig verbunden werden.
mend und berührend.

CHRIS T OPH S CH W Y Z ER

Lina Fedier
Über Schneestürme,
Schmetterlingskinder
und Gottvertrauen

Verlag Martin Wallimann

Angaben zum Buch:
Christoph Schwyzer,
«Chasch dänkä! – Lina Fedier:
Über Schneestürme, Schmetterlings
kinder und Gottvertrauen»,
Verlag Martin Wallimann, 2013,
CHF 31.–. ISBN: 978-3-905969-31-3
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zu verkaufen
Die CD-Karte «Träne» möchte, zusammen mit Ihren persönlichen
Zeilen, Trost und neuen Mut vermitteln in schweren Zeiten.
Hörproben: www.piusholzer.ch/musik.htm
Pius Holzer, Beundenweg 4a, 3263 Büetigen / 032 384 49 52
Fr. 8.50/Karte zzgl. Versandkosten

Stern von Bethlehem
Preis CHF 10.–

Arthrose?

Natur pur
Grünlippmuschel –Kapseln
Helfen bei Arthrose und Arthritis. Die neuseeländischen
Grünlippmuscheln enthalten Wirkstoffe, die die Abnutzung
der Gelenke zu stoppen vermögen. Gar eine Besserung
der Beschwerden ist möglich. Nötig dazu ist allerdings eine
konsequente Langzeittherapie.

Weihnachtsschmuck
Das Set beinhaltet 6 Weihnachtssujets

160 Kaps. Fr. 57.– (ca. 1 Mt.)
400 Kaps. Fr. 100.– (ca. 3 Mt.)

Preis pro Set CHF 20.–

bei der Grosspackung erhalten Sie 1 Grünlippmuschelgel
zum Einreiben im Wert von Fr. 19.80 gratis.
Bestellungen richten Sie bitte an:
Drogerie Frehner, Dorfstrasse 23,
2544 Bettlach, Tel. 032 645 19 73

Herzlichen Dank und gesegnete Festtage!

JLEA
BEN

zum

Mit dem Erwerb dieser Schnitzerein aus Olivenholz unterstützen Sie Projekte von KIRCHE IN NOT
für die bedrängten Christen in Palästina.

Wir wünschen jedem Baby
ein glückliches Leben!

NEIN

G

Auch direkt aus unserem Shop www.kirche-in-not.ch

Setzen auch Sie ein Zeichen

Name

Weihnachtsschmuck
Vorname

Anzahl

Bitte frankieren

Strasse

Stern von Bethlehem
Anzahl

PLZ Ort

Tel.

E-mail

P36552_JzL_Bulletin_207.indd 10

REIBUN
zur ABT

KIRCHE IN NOT
Cysatstrasse 6
6004 Luzern

und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen
durch unsere Krankenkassenprämien!
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
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PILGERREISEBÜRO: Benzigerstr. 7, 8840 Einsiedeln
Tel. 055 412 80 40, Fax 055 412 80 87

info@drusberg.ch
www.drusberg.ch

Ob mit der Familie, alleine oder zu zweit…

Fam. Schelbert
8842 Unteriberg

Herzlich willkommen auf einer Pilgerfahrt!

Weihnachtsmärkte – noch Plätze frei
8. - 10. Dez. (3 Tage)

Altötting (Gnadenkapelle, hl. Konrad) - München (sel. Rupert) - Kloster Andechs / Fr. 410.-

Vorschau 2014 (prov.):
5. - 8. April
Padua (hl. Antonius) - Venedig (hl. Markus) - Brescia (hl. Angela)
5. - 11. April
Medjugorje, Maria Königin des Friedens
11. - 17. April San Giov. Rotondo (hl. Pio) - Cascia (hl. Rita) - Loreto
17. - 21. April Ostern: LOURDES (hl. Bernadette)
26. - 29. April ROM Heiligsprechung Joh. Paul II. und Joh. XXIII.
4. - 8. Mai
Erlebnis ROM - Vatikan mit Führung, z.Z. der Vereidigung
10. - 12. Mai Brixen - Maria Weissenstein im Südtirol
10. - 17. Mai Lourdes CH-Wallfahrt - Nevers (Schrein hl. Bernadette) - Paray le M.
17. - 20. Juni Fronleichnam: Schönstatt (Jubiläum) - Koblenz Rhein-Schifffahrt
22. - 28. Juni Medjugorje (Jahrestag)
1. - 3. Aug.
La Salette (Notre Dame, Lichterprozession)
6. - 11. Okt.
ROM - Siena (hl. Katharina)
Weitere Reisen: 7. - 18. Okt. Fatima / 15. - 24. Okt. Heiliges Land / 19. - 26. Okt. Medjugorje / Nov. Mexico usw.

 Verlangen Sie die Vorschau! 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
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Name
Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

Helfen Sie mit bei
der Verbreitung
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 Informations
bulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions
adresse (letzte Seite)
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Schweizerische Vereinigung Ja zum Leben

Frau verzichtet auf Krebstherapie
um ihr Baby nicht zu gefährden

Ja zum Leben
Zentralsekretariat
Postfach 63
8775 Luchsingen
Telefon 055 653 11 50
Telefax 055 653 11 53

wobei ihr die Zunge und ein Teil des
Kiefers entfernt wurden. Sie konnte
nach den Eingriffen weder sprechen
noch essen und musste mit einer
Sonde ernährt werden. Anschließend
wurde sie mit einer Chemotherapie behandelt. Trotz aller Maßnahmen starb
Castro Garcia.
In einem Gespräch mit der Zeitung
La Gaceta sagte ihr Ehemann Ignacio

Cabezas, er spüre eine Kraft des Glaubens wie noch nie. «Gott hält mich
und er lässt mich nicht los», sagte er
wörtlich.
Das Schicksal von Barbara Castro
Garcia erinnert an die Italienierin Chiara Corbella. Auch sie verzichtete zugunsten ihres ungeborenen Kindes auf
eine Krebstherapie.
Kath.net

Bestelltalon für Kinderbildkalender 2014

✂

Eine spanische Mutter hat während
der Schwangerschaft auf die Behandlung ihrer Krebserkrankung weitgehend verzichtet, um ihr ungeborenes
Kind nicht zu gefährden.
Barbara Castro Garcia war Mitarbeiterin des Kommunikationsbüros der
Diözese Cordoba. Sie starb an Krebs,
nachdem sie die Therapie auf die Zeit
nach der Geburt ihres Kindes verschoben hatte.
Zu Beginn des Jahres 2010 war sie
mit ihrem ersten Kind schwanger. Nur
wenige Wochen später wurde bei ihr
Mundkrebs diagnostiziert. Um die
Krankheit zu bekämpfen wären sofort
Behandlungen nötig gewesen, die das
Leben des ungeborenen Kindes gefährdet hätten.
Castro Garcia und ihr Ehemann entschieden sich, alle Behandlungen bis
auf einen chirurgischen Eingriff auf die
Zeit nach der Geburt zu verschieben.
Ihr Glaube und ihr Vertrauen auf Gott
spielten bei dieser Entscheidung eine
wesentliche Rolle. Am 1. November
2010 brachte sie ein gesundes Mädchen zur Welt.
Kurz nach der Geburt suchte Castro
Garcia einen Krebsspezialisten in Madrid auf. Sie wurde erneut operiert,

Ich bestelle zu den untenstehenden Preisen ____ Kalender
Einzelstück Fr. 20.–/ab 5 Ex. Fr. 15.– /ab 10 Ex. 10.– inkl. Porto und Verpackung
Name und Vorname
Strasse
PLZ/Ort
Telefon
Talon einsenden an nebenstehende Sektionsadresse. Wir danken Ihnen.
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