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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.

NEIN!  
zur Präimplantationsdiagnostik
Eidg. Volksabstimmung am 14. Juni 2015, 
vorerst Änderung Art. 119 der Bundesverfassung

editorial Ja zum Leben / März 2015

Der Zerfall unserer einst christli-
chen Kultur und ihrer Werte ist inzwi-
schen weit fortgeschritten, um einer 
Kultur des Todes Platz zu machen, in 
welcher der Mensch seiner Achtung 
und Ehrfurcht und seiner Würde be-
raubt wird. Wir hoffen, dass sich viele 
unserer Freunde motivieren lassen, 
nämlich das Leben vom ersten Augen-
blick der Empfängnis bis zum natürli-
chen Tode zu schützen.

Inzwischen hat sich eine breite  
Allianz von mehr als 20 kirchlichen 
und Lebensrechtsorganisationen  
unter dem Vorsitz von Nationalrätin 
Marianne Streiff-Feller, EVP, gebildet. 
JA ZUM LEBEN wird seine Kräfte mit 
bestmöglicher Unterstützung, im  
Verbund mit anderen befreundeten 
Organisationen, auf die Bekämpfung 
der Verfassungsbestimmungen  
gemäss BV Art. 119 konzentrieren. 

Die Aufhebung des Präimplantati-
onsverbotes bedingt vorerst eine  
Verfassungsänderung, da für das 
technische Verfahren der PID mehr 
Embryonen entwickelt werden müs-
sen, als der Frau sofort eingepflanzt 
werden können, sogenannte über-
zählige Embryonen. Nach geltender 
Verfassung ist dies heute verboten.

Damit die Beschlüsse zur Einfüh-
rung der Präimplantationsdiagnostik 
in Kraft gesetzt werden können, muss 
Art. 119 der Bundesverfassung geän-
dert werden. Es soll vorerst unsere 
Verfassung geändert werden, in der 
Absicht, Patienten eliminieren zu  
dürfen, die den «Qualitätstest» nicht 

bestanden haben! Dies entspricht nicht 
unserer langjährigen, erfolgreichen,  
humanitären christlichen Tradition. 

Die Folgen bei Annahme  
der Änderungen von Art. 119 
der Bundesverfassung 
Sollte die Abstimmung verloren  
gehen, bleibt noch das Referendum 
gegen das FMedG, um das Schlimmste 
zu verhindern! Die Beschlüsse von  
National- und Ständerat zur Präim-
plantationsdiagnostik kommen  
demnach erst – nach Annahme des 
revidierten Art. 119 der Bundesverfas-
sung – in einer zweiten Abstimmung 
vors Volk. Deshalb ist es unbedingt 
notwendig und wichtig, die Verfas-
sungsänderung abzulehnen! 

Die Gesetze zur Präimplantations- 
diagnostik sind schwerwiegend,  
gravierend und können aus ethisch-
christlicher Sicht nicht akzeptiert  
werden:
1. Neu: Es dürfen nur so viele mensch-

liche Eizelle ausserhalb des Körpers 
der Frau zu Embryonen entwickelt 
werden, als für die medizinisch  
unterstützte Fortpflanzung not-
wendig sind.

 Bisher: Nur so viele menschliche  
Eizellen ausserhalb des Körpers  
der Frau, die sofort eingepflanzt 
werden können.

2. Heute ist das Konservieren von 
Embryonen verboten (Art. 17,  
Abs. 3 FMedG). Diese Bestimmung 
soll nun aufgehoben werden  
und die Kryokonservierung, d.h. 
das Tiefgefrieren von Embryonen, 
würde damit erlaubt.

3. Pro Behandlungszyklus dürfen 
höchstens zwölf Embryonen entwi-
ckelt werden (Art. 17, Abs. 1 rFMedG).

4. Untersuch im Reagenzglas: Selek-
tion der Embryos! Den Embryonen 
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im Reagenzglas werden Zellen 
entnommen und diese einem 
Gentest unterzogen. Die «guten» 
Embryos werden in die Gebärmut-
ter eingepflanzt oder tiefgefroren, 
die «schlechten» vernichtet!

Die Absicht der 
Implantationsdiagnostik: 
Beliebig viele Embryos sollen entwi-
ckelt und für Gentests und die For-
schung verbraucht oder tiefgefroren 
werden dürfen!

Der neue Verfassungsartikel ist of-
fen so formuliert, dass praktisch kein 
Embryonenschutz mehr existiert.

JA ZUM LEBEN möchte Sie, liebe 
Freunde und Wohltäter, auf die ver-
heerenden Folgen für das Recht auf 
Leben, für den Lebensschutz vieler 
Tausender ungeborener Kinder infor-
mieren. Unser Land und Volk, das im 
Laufe der Jahrhunderte für die Ärms-
ten, Schwächsten, bei humanitären 
Katastrophen in der Völkerfamilie  
sich vorbildlich eingesetzt hat, darf 
dieses neue Gesetz das gegen die 
noch ungeborenen Kinder richtet,  
niemals akzeptieren.  

Tausende Embryonen, die nicht be- 
nötigt werden, lagern dann in den  
Labors, erwarten den Tag, wo sie viel-
leicht in die Gebärmutter implantiert 
werden oder als überzählig getötet 
werden.

40 Embryos für ein gesundes 
Kind!
Bis ein gesundes Kind auf die Welt 
kommt, werden im Durchschnitt 40 
Embryos = ungeborene Menschen 
vernichtet, getötet, tiefgefroren, oder 
für die Forschung verwendet! Das ist 
ein Skandal! 

Liebe Freunde und Wohltäter!
Legen Sie am 14. Juni 2015 ein klares 
NEIN in die Urne, denn damit können 
die bereits beschlossenen Verände-
rungen vom National- und Ständerat 
mit den verheerenden Auswirkungen 
und Folgen der Präimplantations- 
diagnostik für unsere kleinsten, noch  
ungeborenen Kinder nicht in Kraft 
treten. Eine zweite Volksabstimmung 
wäre somit hinfällig! Wir danken  
Ihnen ganz herzlich für Ihre Unter-
stützung.

Unterstützen Sie uns mit Ihrem Ge-
bet, damit wir uns für die richtigen 
Entscheidungen einsetzen – auch für 
das Recht auf Leben aller ungebore-
nen Kinder. Gott möge Ihnen Ihre 
Güte und Ihr Wohlwollen reichlich 
vergelten!

Es grüsst Sie in grosser Dankbarkeit

Pius Stössel, Präsident der Stiftung  
JA ZUM LEBEN, UZNACH

Bestellung Infomaterial zur PID
Flyers, Argumentarium, Flugblätter,  
Autokleber gegen PID usw. können Sie 
bestellen bei:  
Ja zum Leben, Postfach, 8730 Uznach, 
Tel. 055 280 39 52, Fax 055 280 29 36,  
jazumleben_ostschweiz@hotmail.com

Spendenkonto
JA ZUM LEBEN – Schweiz hat für  
den Abstimmungskampf ein eigenes 
Spendenkonto eingerichtet: 
JA ZUM LEBEN – Zentralsekretariat  
PC 30-17028-5
Diese Spenden werden ausschliesslich 
für die Volksabstimmung verwendet.
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Wollen Sie nicht, dass unsere Welt ärmer wird? NEIN zur PID!
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Das Internet übt einen grossen Ein-
fluss auf das Medienverhalten der  
Jugendlichen aus. Das ist nicht neu. 
Die Medienforschung wartet jetzt 
aber mit Fakten auf, die ein neues 
Licht auf die Szene werfen. Zum  

Das Internet, die Kinder – 
und die Rolle der Eltern

Beispiel, dass die Nutzer von gestern 
heute auch Produzenten sind. Und 
auch sie sind nicht kontrollierbar (SSF/
im.). Zwei Hauptaussagen lassen sich 
aus den Studien des Medienforschers 
Martin Hermida ableiten:  

Erstens: Das Internet und seine Inhalte 
sind unkontrollierbar. Regulierungen 
sind aussichtlos. Zweitens: Das Internet 
spielt eine grosse Rolle im Leben der 
Jugendlichen, aber ein erheblicher Teil 
der Eltern lässt seine Kinder hier allein. 
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52 % der Eltern überprüften laut der 
Studie nie, welche Internetseiten ihr 
Kind besucht hat. 47 % haben ihr Kind 
noch nie ermuntert, selber Dinge im 
Internet auszuprobieren oder zu  
lernen. Und 31 % haben noch nie mit 
ihrem Kind darüber gesprochen, was 
es tun kann, wenn es im Internet  
etwas Beunruhigendes oder Erschüt-
terndes erlebt hat.

Paradoxe Situation
Das Paradoxe ist: Viele Eltern sind sich 
bewusst, dass sie in der Begleitung  
ihrer Kinder im Umgang mit modernen 
Medien ein Problem haben. In einer 
Studie des Zürcher Medienforschers 
Martin José Hermida (Universität ZH) 
gaben immerhin 39 % der befragten 
Eltern an, sie müssten im Zusammen-
hang mit der Mediennutzung ihrer 
Kinder mehr tun. Sie sind entweder 
selbst nicht mit dem Internet vertraut, 
haben interkulturellen Hintergrund 
oder verzichten darauf, weil die Kinder 
schon älter sind. 

Eltern, die ihre Kinder aktiv be- 
gleiten, erklären ihnen, weshalb sie 
gewisse Seiten nicht gut finden. Sie 
sprechen mit dem Kind darüber, was 
es gemeinhin im Internet konsumiert 
oder tut. Oder sie wirken darauf hin, 

dass Kinder ihre persönlichen Daten 
nicht preisgeben. Denn die Medien 
sind omnipräsent. Sämtliche Medien 
sind heute auf einem kleinen Gerät, 
dem Smartphone, aktiv oder latent 
präsent und abrufbar! Dazu kommt, 
dass das Nutzerverhalten sich geän-
dert hat. Die Medien werden nicht 
nur passiv konsumiert, sondern die 
Nutzer werden selbst zu Produzenten. 
Ein Beispiel dafür ist Youtube, wo  
jeder seine Videos, die meist mit  
einem Handy gemacht werden, aller 
Welt zur Verfügung stellen kann. 

Kinder haben Probleme
Hermida wies in einem Vortrag an  
der Universität Zürich am 22. August 
darauf hin, dass kritische Inhalte für 
Kinder nicht immer interessant oder 
attraktiv sind, sondern ihnen auch 
Angst machen, zum Beispiel Bilder 
von Gewalt und Kriegen. Gerade auch 
hier ist es wichtig, dass sie mit den  
Eltern über ihre Eindrücke reden  
können. Kinder erleben das Internet 
durchaus auch negativ. Jüngere Kinder 
empfinden zum Beispiel sexuelle  
Darstellungen als unangenehm.  
Umgekehrt räumen 5 % der befragten 
Jugendlichen ein, schon im Internet 
jemanden gemobbt zu haben. 

Eltern müssen keine 
Internetexperten sein
Hermida betont, dass Eltern nicht un-
bedingt selbst mit dem Internet ver-
traut sein müssen, um ihren Kindern 
und Jugendlichen beizustehen. Noch 
wichtiger ist die Gesprächskultur in 
der Familie, besonders wenn die Kin-
der in der Pubertät oder Adoleszenz 
sind. Insbesondere führt es nicht  
weiter, den Jugendlichen das Internet 
zu verbieten. Denn sie sprechen dann 
sicher nicht mehr über ihre Erfahrun-
gen damit. Wichtig ist in erster Linie, 
dass die Eltern ein offenes Ohr für ihre 
Heranwachsenden haben. Allerdings 
sei das Bedürfnis nach vermehrter  
Elternbildung in diesem Bereich aus-
gewiesen.

Ein weiterer Aspekt zum 
Schluss
Hermida hat für seine Forschungen 
das Altersspektrum 9 – 16 Jahre  
berücksichtigt. Dabei ist ihm deutlich 
geworden, dass die Mediennutzung, 
auch im Internet, schon klar unter  
neun Jahren beginnt, und dass die 
Forschung dies berücksichtigen muss.

SSF

Kommentar: 
Wie so vieles, das der Mensch erfunden hat, erweist sich auch 
das Internet als zweischneidiges Schwert. Einerseits bietet es 
unzählige Vorteile, etwa bei der Informationsbeschaffung 
oder der Verbreitung von wertvollem Gedankengut. Übers  
Internet erfahre ich, was ich wissen möchte. Allerdings muss 
ich mir bewusst sein, dass Internetseiten manipulativ wirken 
können. 

Ebenso gewichtig sind die Nachteile: Das Internet ist ein nahe-
zu unkontrollierbarer Raum. Wer etwas konsumiert oder selbst 
produziert, tritt aus seiner Privatsphäre heraus. Gewollt oder 
ungewollt – er hinterlässt Spuren, die nicht mehr gelöscht 
werden können. 

Diese Tatsache ist den Kindern und Jugendlichen oft nicht klar. 
Wie sonst liesse sich erklären, dass Jugendliche sehr freizügige 
Fotos von sich ins Netz stellen und dann bass erstaunt sind, 
wenn andere diese Bilder zu gemeinen Zwecken, etwa zu 
Mobbing, missbrauchen? 

Noch etwas muss angesprochen werden: Das Internet fördert 
die Vereinsamung. Wer nur noch am Computer sitzt oder auf  
jedes Geräusch seines SmartPhones hin wie von der 

 

Tarantel gestochen auffährt, um ja sofort die SMS zu beant-
worten, die er bekommen hat, lebt viel mehr in einer virtuel-
len statt in der realen Welt.

Zum Schluss ein Abschnitt aus einem Text, den ich – im Inter-
net, wo denn sonst? – gefunden habe: «Wir assen Kekse, Brot 
mit Butter dick bestrichen, tranken sehr viel und wurden trotz-
dem nicht zu dick. Wir tranken mit un-seren Freunden aus der 
Flasche und niemand starb an den Folgen. Wir hatten nicht: 
Playstation, Nintendo 64, X-Box, Videospiele, 64 Fernsehkanäle, 
Filme auf Video, Surround-Sound, eigene Fernseher, Computer, 
Internet-Chat-Rooms. Wir hatten Freunde. Wir gingen einfach 
raus und trafen sie auf der Strasse. Oder wir marschierten  
einfach zu deren Heim und klingelten. Manchmal brauchten 
wir gar nicht zu klingeln und gingen einfach hinein. Ohne Ter-
min und ohne Wissen unserer gegenseitigen Eltern. Keiner 
brachte uns und keiner holte uns... Wie war das nur möglich?» 

(aus: Christian Krüger, Eine Generationengeschichte, 
http://www.nikola-hahn.com/niemandschuld.htm) 

Martin Meier-Schnüriger
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Chile – 
Nach Abtreibungsverbot sinkt  
Müttersterblichkeit
Das südamerikanische Land hat 1989 
die Abtreibung verboten. Seither  
verbessert sich die Müttergesundheit 
und es gibt weniger Abtreibungen.

Seit dem Verbot der Abtreibung in 
Chile im Jahr 1989 ist die Mütterge-
sundheit in dem südamerikanischen 
Land besser geworden und die Zahl 
der illegalen Abtreibungen hat ab- 
genommen. Das hat eine vor kurzem 
veröffentlichte Studie des MELISA  
Instituts gezeigt.

Die Quote der bei einer Geburt  
gestorbenen Mütter ist seit 1989 von 
41,3 auf 12,7 pro 100’000 Frauen ge-
sunken. Die Müttersterblichkeit ist 
damit um fast 70 % niedriger als vor 

25 Jahren. Der aktuelle Wert ist besser 
als jener der USA. Chile hat damit die 
zweitniedrigste Müttersterblichkeit  
in Nord- und Südamerika.

Eine wichtige Rolle hätten Bildungs- 
massnahmen gespielt, sagt Prof. Elard 
Koch, der Hauptautor der Studie.  
Frauen wüssten besser um die Mög-
lichkeiten des Gesundheitssystems 
Bescheid. Dies schliesse auch die  
Geburtshilfe ein, was direkt zu einer 
sinkenden Müttersterblichkeit wäh-
rend Schwangerschaft und Geburt 
geführt habe.

Auch die Zahl der illegalen Abtrei-
bungen scheint im Sinken zu sein. 
Nach Informationen des chilenischen 

Gesundheitsministeriums sinkt die 
Zahl der Frauen, die wegen Komplika-
tionen nach einer illegalen Abtrei-
bung Hilfe suchen, seit 2001 jährlich 
um 2 %.

Ein grosser Teil der Frauen, die eine 
Abtreibung suchen würden, sei durch 
Druck oder Angst motiviert. Diese  
beiden Gründe wurden von 70 %  
der Frauen angegeben. Programme, 
die schwangeren Frauen in Krisensi-
tuationen helfen, können je nach 
Gruppe zwischen 69 und 94 % der  
Abtreibungen verhindern, ergab die 
Studie von Prof. Koch.

Santiago de Chile (kath.net/LSN/jg)

«Durch Gewalt gezeugt –
doch er ist ein Geschenk Gottes»
Nach einer Vergewaltigung wurde Jen-
nifer Christie schwanger. Sie entschied 
sich gegen eine Abtreibung. Als sie das 
Kind annahm und zur Welt brachte, 
wurden auch die Wunden der Verge-
waltigung geheilt.

Jennifer Christie wurde im Januar 
2014 durch eine Vergewaltigung 
schwanger. Sie und ihr Ehemann  
entschieden sich gegen den Rat von 
Ärzten und Freunden, das Kind nicht 
abzutreiben. «Unser kleiner Junge 
wurde durch Gewalt gezeugt, doch er 
ist ein Geschenk Gottes», sagt sie 
heute. Die Geburt ihres Sohnes habe 

eine heilende Wirkung auf sie gehabt.
Der Druck der Mediziner in Rich-

tung Abtreibung habe ihr die Augen 
geöffnet. So oft sei ihr gesagt worden, 
wie «einfach» eine Abtreibung sei 
und dass sie ihr Leben einfach weiter 
leben solle. Sogar einige Freunde  
hätten zu einer Abtreibung geraten, 
aus Sorge, die Schwangerschaft und 
die Geburt würden sie emotional 
überfordern, erinnert sich Christie.  
In Wahrheit sei das Gegenteil der Fall 
gewesen. Ihr Ehemann habe sie er-
mutigt, das Kind zu bekommen. «Wir 
können es schaffen», habe er gesagt. 
«Wir werden ein weiteres Baby haben. 

Es ist ein Geschenk. Es ist etwas  
Wundervolles, das aus etwas Schreck-
lichem entstanden ist.» Diese Worte 
ihres Mannes hätten ihr geholfen, das 
Kind anzunehmen und zu lieben.  
Obwohl es in der Schwangerschaft  
etliche Komplikationen gegeben habe, 
habe sie keine emotionalen Schwie-
rigkeiten gehabt. 

Der Kontakt zu anderen Frauen, 
die ebenfalls durch eine Vergewalti-
gung schwanger geworden waren, 
habe ihr ebenfalls Kraft gegeben, 
schreibt Christie. 

USA (kath.net/LSN/jg)
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Die Katze eines Velohändlers hatte 
Junge bekommen, keine Edelkatzen, 
mit denen man Geld machen konnte. 
Als sie acht Wochen alt waren, brach-
te er über der Tür zu seiner Werkstatt 
ein Schild an: Kätzchen zu verkaufen!

Faiza kam zufällig vorbei und sah 
das Schild. Sie fragte den Besitzer 
«Was kostet denn so ein Kätzchen?» 
«Zwischen 5 und 8 Franken», sagte der 
Mann mürrisch. Irgendwie fand er ihr 
Schweizerdeutsch nicht ganz korrekt. 
Faiza griff in ihre Hosentasche und 
holte einige Münzen heraus. «Ich 
habe einsfünfundzwanzig», sagte sie, 
«Darf ich sie mir bitte mal anschauen?» 
Zusammen gingen sie in die Küche, 
der Mann voran, Faiza langsam hinter- 
her die Treppe hinauf. Da stolperten 
die Kätzchen tapsig über den Fuss- 
boden. Das dunkelhaarige Mädchen 
strahlte.

Doch dann sah sie eines, das deutlich 
langsamer war als die anderen,  
humpelte und zurückblieb. «Was hat 
denn das Kleine da hinten?», fragte 
sie. «Einen Geburtsfehler. Es wird nie 
richtig laufen können», antwortete 
der Mann. «Das möchte ich haben!» 
Der Velohändler wunderte sich: «Also 
ich würde das nicht nehmen. Das 
wird nie ganz gesund. Aber wenn du 
willst, schenke ich es dir!»

Faiza blickte dem Mann fest in die 
Augen und erwiderte: «Ich möchte es 
nicht geschenkt haben! Dieses Kätz-
chen ist jeden Rappen wert, genauso 
wie die anderen. Ich gebe Ihnen jetzt 
meine 1,25 Franken und jede Woche 
bringe ich einen weiteren Franken,  
bis es abbezahlt ist.» Verständnislos 
schüttelte der Mann den Kopf: «Über-
leg es dir doch! Das wird nie mit dir 
spielen und herumtoben wie die  

anderen. Was willst du mit ihm? Es 
wird dir keine Freude machen!»

Da zog das Mädchen sein linkes 
Hosenbein hoch und sichtbar wurde 
eine Metallschiene, die sein Bein 
stützte. Liebevoll blickte es zu dem 
Kätzchen hinüber und sagte: «Ach, 
das macht mir nichts aus! Ich kann 
auch nicht so gut laufen und dieses 
kleine Kätzchen wird jemanden brau-
chen, der es versteht und trotz allem 
gern hat.»

Als der Ladenbesitzer das hörte, 
biss er sich beschämt auf seine Unter-
lippe. Tränen stiegen ihm vor Rührung 
in die Augen. Er lächelte verlegen,  
atmete tief durch und sprach: «Faiza, 
ich hoffe und wünsche mir, dass jedes 
dieser Katzenkinder einen Besitzer be-
kommen wird wie dich!»

Käthi Kaufmann-Eggler

Faiza das Kätzchen 
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«Alle sagen, das ist leicht!»,  
erzählt Milena. Nur meinen  
die Menschen damit nicht die 
Schwangerschaft und das  
Leben mit einem Kind, sondern 
dessen Abtreibung.

«Ich bin so verwirrt. Was soll ich 
bloss machen?», schrieb Milena in  
ihrer ersten E-Mail. «Ich bin schwanger! 
Und wenn ich ein Kind bekomme, 
muss ich meine neue Arbeitsstelle 
aufgeben. Arbeit ist aber mein Leben!»

Ganz vorsichtig antwortete ich ihr 
und erzählte, dass auch die Arbeit mit 
einem Baby eine anspruchsvolle Her-
ausforderung ist. Nur dass man dafür 
nicht mit Geld, wohl aber mit einem 
viel grösseren Wert – der Liebe eines 
Kindes – belohnt wird. Ich fragte  
danach, wie es zurzeit in ihrem Leben 
aussieht.

Sie antwortete, dass die Ärztin ihr 
eine Abtreibung vorschlug, weil sie  
so negativ auf das Untersuchungser-
gebnis reagiert hatte. Über diesen 
Vorschlag war sie allerdings bestürzt. 
«Soll eine Abtreibung so leicht sein?», 
wollte sie von mir wissen. Um noch 
eine weitere Meinung zu hören, ging 
sie zu einer anderen Frauenärztin – 
die aber ebenfalls meinte, es sei  
besser abzutreiben. Schliesslich sei sie 
schon in einem Alter, in dem man  
mit einem behinderten Kind rechnen 
müsse, und was wolle sie dann damit? 
Milenas Zerrissenheit wurde in den 
vielen E-Mails, die wir austauschten, 
ganz deutlich. Einerseits war ihr klar: 
«Ich will kein Kind, ich möchte arbei-
ten, mich selbst verwirklichen und 
Karriere machen. Mit Kind geht  
das nicht. Also muss das Kind weg.» 
Andererseits schrieb sie jedoch:  

«Alle sagen, das ist leicht. Aber mein 
Gefühl sagt mir etwas anderes! Mein 
Kind will doch leben! Wieso soll ich 
meinem Gefühl nicht mehr trauen 
können?» Ihr Mann, der sich ein Leben 
mit Kind durchaus vorstellen konnte, 
hatte wenig Verständnis für Milenas 
Zerrissenheit.

Sie ergriff die Möglichkeit, mit  
einem Anwalt, der uns Beraterinnen 
unterstützt, zu sprechen, um sich 
über die rechtlichen Aspekte zu in- 
formieren, und entschied sich nach 
langer Bedenkzeit, ihrem Chef von 
dem Baby zu erzählen. Sie wollte die 
Schwangerschaft nicht verheimlichen, 
denn das kam ihr unehrlich vor,  
obwohl sie das aus arbeitsrechtlicher 
Sicht hätte tun können. Sie erwähnte, 
dass sie ungeplant schwanger wurde 
und dass sie sehr traurig sei, nicht 
weiter arbeiten zu können. 
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Ich habe die junge Frau gesehen:
– nach der ambulanten Abtreibung in der Todesklinik!
Leer, verwirrt, traurig ging sie. 
Der Todesgefährte stand am Strassenrand, 
mit Blumenstrauss – auf ein Neues ! – 
Sie lächelte nicht, als er die Arme breitete. 
Alles. – Alles vorbei!
«Jetzt fahren wir essen und morgen:
Prosit Neujahr!» –
Sie lächelte nicht.
Blass wie eine Sterbende, dachte sie:
«Der Tod hat in meinem Leib gewühlt und 
nach meinem Kind gesucht mit schrecklich kalter Hand.
Er hat es gefunden und zerstückelt!
Es wurde heiss, so heiss wie die Hölle, in mir.»
Gegen das Würgen: Valium.
Gegen die Tränen: Valium.
Der Arzt lächelte mit teuflisch zufriedener Miene:
Der Halbgott in Weiss.
Der Helfer der Menschheit,
der jeden Morgen zuerst seinen Kontoauszug liest
und mit der parfümierten Gattin auf den Seychellen surft  
und andere Spiele treibt.

Ich sah das Gesicht einer jungen Frau,
die nicht Mutter sein durfte,
denn die heissen Diskussionen liessen ihr keine Chance.
Sie war rhetorisch nicht geschickt,
und sie wollte ihn nicht verlieren.
Gegen sein Selbstverwirklichungsbewusstsein kam keiner an.
Seine Hände waren, wie sein Verstand, nach der Mode,
und sein Herz war für ihn eine Vokabel ohne Inhalt.
Wo war er?
Als sie allein, allein gegen die Decke starrte
Und ein anderer Mann, ein Mann ihr das Leben entriss?
Der Mann am Anfang – am Ende der Mann,
und dazwischen die weinende Frau!
Ich sah auch solche Frauen,
die keine Tränen mehr hatten,
deren Augen glühten vor Hass,
vor Hass auf die Männer.
Ich hörte den heiseren Gesang feministischer Kehlen.
Ich sah, wie die Liebe stirbt am hellichten Tag.
Sang- und klanglos neigte sie ihr Haupt und verschied 
in einem kleinen Kind...
das keine Chance hatte!

Von Christel Koppehele 

Eine Tragödie... 
die jährlich tausendmal zur «Aufführung» gelangt.

Auch hier bekam sie zur Antwort,  
dass es schliesslich noch andere Wege  
gäbe und sie es sich schnell überlegen 
solle. Sogar während des Urlaubs wur-
de nachgehakt und mit der Aussage, 
die Firma böte gerade gute Arbeits-
möglichkeiten, ein Anreiz zur Beendi-
gung der Schwangerschaft gesetzt.

Milena brauchte jemanden, mit 
dem sie vertrauensvoll reden konnte, 
und so setzten wir unseren Kontakt 
mit Telefongesprächen fort. In einem 
solchen Gespräch gestand sie mir: 
«Wenn ich das mache, dann nur unter 
Narkose, und dann will ich nie wieder 
aufwachen!» Ich war erstaunt, wie 
klar sie das erkannte. Denn genau  
diese Gefühle beschreiben Frauen, die 
eine Abtreibung vornehmen liessen. 
Aber auch hier war sie verunsichert: 
«Ich bin wahrscheinlich die Einzige, 
die wegen einer Abtreibung Probleme 
bekommt. Wenn das überall ange- 
boten wird, kann es doch nicht so 

schlimm sein. Sogar bis fast zum Ende 
der Schwangerschaft ist es doch 
möglich.»

Dass dies keineswegs so ist, erfuhr 
Milena wenig später. Sie vertraute 
sich einer Nachbarin an, die ihr von 
der eigenen Abtreibung vor ein paar 
Jahren erzählte und wie sehr sie  
darunter leide. Dass sie das Kind,  
welches sie abgetrieben hatte, nicht 
vergessen kann. «Also gibt es doch 
Menschen, die mit einer Abtreibung 
nicht zurechtkommen! Dann kann ich 
meinem Gefühl trauen», sagte sich 
Milena. Sie entschied sich gegen eine 
Abtreibung, schaffte es jedoch nicht, 
uneingeschränkt «Ja» zu ihrem Kind 
zu sagen, das ihr immer noch wie  
ein Spielverderber erschien. Weitere  
E-Mails und Telefonate folgten. Immer 
wieder versuchte ich ganz vorsichtig, 
Freude auf das Kind zu wecken – denn 
die konnte Milena einfach noch nicht 
zulassen. Dies gelang erst, als eine 

neue Frauenärztin ihr gute Ultra-
schallaufnahmen ihres Kindes zeigte. 
Inzwischen wurde Janik geboren – 
trotz der Warnungen der Ärzte, er 
könne zu klein sein, kerngesund.  
Milena stellte ihn mir ganz stolz und 
dankbar vor. «Kannst du dir vorstellen, 
wie verliebt ich in meinen Sohn bin?!», 
sprudelte es aus ihr heraus. Ja, das 
kann ich, denn ich hatte ihr schon 
prophezeit: «Wenn du dein Kind eines 
Tages in den Armen hältst, wirst du 
nicht mehr verstehen können, dass dir 
die Arbeit einst wichtiger erschien.»

Über Janiks Geburt war ich unend-
lich erleichtert und froh. Die ganze  
Geduld und Mühe hatten sich gelohnt!

Monika Friederich in Zusammenar-
beit mit Angelika Cygan, Beraterinnen 

 «vitaL – Es gibt Alternativen»  
aus Aktion Lebensrecht für Alle e.V. 

(ALfA) 
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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 
betroffen: Mutter, Vater, Arzt, letztlich die ganze Gesellschaft!

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

prolife.ch | 0848 870 870

er 

Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen  
durch unsere Krankenkassenprämien!

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

Leben danach – Erfahrungen nach einer Abtreibung.
Neuer Dokumentarfilm! 
Ein Dokumentarfilm reflektiert das 
Thema Abtreibung vom «Ende» der  
Geschichte her. 

Kurz nach dem Erleben, oder Jahre  
danach, machen sich Frauen Gedanken 
über den Eingriff. 

Viele können sich gar nicht vorstellen, 
dass es so etwas gibt, weil es so 
schlimm ist, dass man es einfach nicht 
glauben kann.

Ein Gynäkologe, eine Ärztin und eine 
Psychotherapeutin berichten aus ihren 
täglichen Erfahrungen in der Beratung  
von Frauen. Die Fachleute haben das 

Thema bei Konsultationen nicht ge- 
sucht, aber immer wieder stossen sie 
darauf. 

Im Rahmen dieses Filmprojektes ge-
währen sie und auch betroffenen  
Frauen einen Einblick in die Abgründe 
einer oft verschwiegenen Tragik. 

Diese DVD, 50 Min. PAL,  ist im  
Sekretariat JA ZUM LEBEN,  
Ostschweiz, UZNACH erhältlich und 
kostet Fr. 10.–.  
 
Telefon 055 280 39 52,   
jazumleben_ostschweiz@hotmail.com
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Ferien
neue Daten:

www.wallfahrten.ch
Mobil 079 750 11 11
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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).

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben 
 erreichen Sie 150 000 Leserinnen und Leser



Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen und 
eine dreifache Schnur reisst nicht leicht entzwei. Prediger 4,12

Nicht einsam, sondern  
gemeinsam geht’s besser! 

Haben Sie auch schon ein Möbelstück 
eines schwedischen Möbelherstellers 
zusammengebaut? Dann waren Sie 
vermutlich dabei nicht alleine, sondern 
haben sich Hilfe geholt, so wie es in 
der Bauanleitung beschrieben ist. 
 
Warum holt man sich Hilfe? Genau, 
weil man es alleine nicht schafft. Diese 
Hilfe bieten Sie, indem Sie die Arbeit 
von Ja zum Leben unterstützen –  
sei dies in finanzieller, moralischer oder 
ideeller Hinsicht. Dafür gebührt Ihnen 
unser herzlicher Dank. 

Aber auch als Gesamtverein brauchen 
wir Hilfe. Deswegen haben wir in der 
vergangenen Zeit Aktionen mit dem 
Lebensschutzverein und Versicherer 
Pro Life gemacht. Auf diese Weise ge-
lang es bei der letzten Abstimmung, 
auf einen Schlag 100’000 Stimmen 

Personen wie This Jenny freiwillig aus 
dem Leben scheiden, so nimmt man 
davon höchstens noch Kenntnis, so 
normal ist leider diese Art von Sterbe-
begleitung geworden.

Aus diesem Grund braucht uns auch 
die Öffentlichkeit. Mit Informationen, 
Wortmeldungen und Handlungen 
von Ihrer Seite. Mischen Sie sich ein, 
sprechen Sie, handeln Sie, wo auch 
immer Sie dazu Gelegenheit bekom-
men oder sich verschaffen können. 
Mit unserer Unterstützung dürfen Sie 
rechnen. 

Bauen wir weiter, am «Schrank» des  
Lebens. Schön, dass Sie dabei sind. 

Olivier Descloux,  
Kassier von Ja zum Leben BE / FR / SO 

mehr für die gute Sache zu mobilisie-
ren. Das Anliegen ist klar:  
Auf eidgenössischer Ebene müssen 
die Kräfte gebündelt werden, sonst 
geht man unter. 

Aktuell zu nennen ist die Debatte um 
die Präimplantationsdiagnostik (PID), 
die im vergangenen Herbst und Win-
ter das Parlament beschäftigte. Hinzu 
kommt, dass das Volk im Juni 2015 
über die Verfassungsänderung und 
dann vielleicht noch über die Gesetzes- 
änderung wird abstimmen können. 
Wenn man überhaupt einen Chance 
haben will, gilt es, die Kräfte zu konzen- 
trieren. Gemeinsam ist man stärker. 

Aber es ist ja nicht nur PID, sondern 
auch die immer wieder aufflammen-
den Diskussionen über Sterbebeglei-
tung. Wenn öffentlich exponierte 

Kanton  Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil
sektionen Ja zum Leben / März 2015

Ja zum Leben Kanton Bern, Solothurn 
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


