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NEIN zur PID!

editorial Ja zum Leben / Juni 2015

Ein Schlag ins Gesicht

des uneingeschränkten Lebensschutzes
behinderter Menschen.
NEIN zur Zulassung der PID!
Am 14. Juni stimmen wir über die Aufhebung des Verbots der PID (Präimplantationsdiagnostik) in unserer Bundesverfassung ab. Die zentrale Frage
bei dieser Abstimmung lautet: «Darf der
im Reagenzglas erzeugte menschliche
Embryo auf eine Behinderung hin untersucht werden?» Unsere Antwort ist
ein klares, entschiedenes Nein, denn
das «gentechnische Aussortieren»
menschlicher Lebewesen ist zweifellos
stets mit einem Lebenswert- oder
Lebensunwert-Urteil verbunden.
Menschenauslese (Selektion) aber ist
heute rechtlich strikt verboten. Und sie
muss es auch in Zukunft bleiben. Das
sind wir unseren Nachfolgegenerationen schuldig.
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Erlebnisbericht
Zum Einstieg in das hochsensible
Thema erzähle ich Ihnen, liebe Leserin,
lieber Leser, eine kurze, wahre Geschichte.
Ungefähr vor zwei Monaten tätigte
ich an einem Samstagmorgen im
Coop-Center einer ostschweizerischen
Kleinstadt meine Einkäufe. Dabei
stiess ich auf folgende Szene:
Ein etwa 6-jähriges Büblein, offensichtlich geistig behindert (DownSyndrom), löst sich plötzlich von der
Hand seiner Mutter, beginnt verzweifelt zu weinen, zu schreien und
prallt zuletzt noch in ein Milchregal.
Ein paar aufeinander gestapelte Kartons mit rohen Eiern, einige Joghurts
und mehrere Becher Latte Macchiato
fallen auf den Boden. Die geschockte
Mutter versucht, ihren ebenfalls gestürzten Sohn aus der Pfütze von zerbrochenen Eiern, Joghurt und Milchkaffee zu ziehen. Inzwischen haben
sich wegen des Lärms einige Zuschauerinnen und Zuschauer, darunter
auch Kinder, um die Mutter und ihren
Sohn versammelt. Als sich die Mutter
unter Hinweis auf die geistige Behinderung ihres Söhnleins wegen dessen

Verhaltens entschuldigte, liess ein
älterer Herr die Bemerkung fallen:
«Ja, das hat man dann eben mit
diesen Behinderten... Man kann sich
schon fragen, ob es nicht besser
gewesen wäre, das arme Kind wäre
nicht geboren worden.»
Diskriminierung behinderter
Menschen
Diese Bemerkung, die wohl nicht bös
gemeint war, aber doch irgendwie
vorwurfsvoll geklungen hat, gab mir
viel zu denken, insbesondere auch
mit Blick auf die kommende Abstimmung über die Aufhebung des Verbots der PID am 14. Juni. Ich wage es
nur mit grosser Mühe darüber nachzudenken, welch schreckliche Auswirkungen eine rechtlich verankerte PID
mit sich bringen würde. Insbesondere
Eltern von behinderten Kindern werden
unter gesellschaftlichen Druck geraten,
sich rechtfertigen zu müssen, warum
sie ihr Kind nicht haben «beseitigen»
lassen. Fällt das Verbot der PID, wird
Missbräuchen Tür und Tor geöffnet.
Nicht nur ein schier ins Unbegrenzte
ausgeweitete Anwendungsfeld der
PID, sondern auch bereits schon jede
nur minimste Lockerung des heutigen
Verbots werden ethische Schranken
niederrreissen, die der modernen
Medizin mit ihrem technischen Machbarkeitswahn bisher eine Grenze gesetzt haben.
Aus der Sicht zahlreicher behinderter oder erbkranker Menschen wird
die rechtliche Zulassung der PID und
die damit verbundene gesellschaftliche Ausgrenzung nicht ganz perfekten Lebens eine Diskriminierung mit
sich bringen. Es besteht auch die grosse
Gefahr, dass die Schweiz nach einem
Einzug der PID in ihre Rechtsordnung
bald einmal nebst der heute schon
bestehenden, durch die Sterbehilfeorganisationen geschaffenen Euthanasie-Mentalität, auch noch eine
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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-Auskunfts- und Beratungsstelle für
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust
leiden.

editorial Ja zum Leben / Juni 2015
gilt, unantastbar ist und jedem Menschen kraft seines Menschseins zusteht,
also auch dem behinderten, dem
genetisch nicht perfekten und dem
erbkranken Menschen. Eine etablierte
und rechtlich verankerte PID verletzt
die Menschenwürde auch deshalb
krass, weil sie die Unterscheidung in
lebenswertes und lebensunwertes
Leben vorwärtstreibt und der Weg,
auf dem sie schreitet, mit vielen getöteten und abgestorbenen menschlichen Lebewesen gepflastert ist.

grassierende Selektions-Mentalität
aufweisen wird.
Menschenverachtende Selektion
Die eingangs gestellte Frage, ob Gentests an menschlichen Embryonen
mittels PID durchgeführt werden dürfen, ist eine Schicksalsfrage, die uns
alle an der Seele rührt. Die PID verfolgt nicht therapeutische Zwecke,
sondern richtet den Fokus allein auf
eine «Qualitätsprüfung» von künstlich erzeugten Embryonen in den
allerersten Tagen ihres Lebens. Zweck
der PID ist es, Embryonen, die wegen
ihres genetischen Defekts nicht der
Norm entsprechen, auszusondern.
Das erinnert mich an ein Szenario in
Grimms Märchen «Aschenputtel»,
wo es um das Sortieren von Dingen
nach dem Kriterium «Qualität» geht.
Aschenputtel bittet die sie umfliegenden Tauben, ihr beim mühsamen Verlesen von Linsen für eine Mahlzeit zu
helfen mit den Worten: «Die guten
ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.» In der Folge werden bei der
PID nur die Embryonen in die Gebärmutter der Frau eingepflanzt, die
ein optimales Entwicklungspotenzial
aufweisen können. Die andern, die
Nichtperfekten und die genetisch Geschädigten, werden – so heisst es im
Fachjargon – «verworfen,» was im
Klartext bedeutet: Sie werden in den
Abfallkübel «entsorgt» oder einer
«verbrauchenden» Forschung zugeführt, d.h. ihr Leben wird von Menschen (Medizinern, Forschern usw.)
bewusst ausgelöscht.

Lebensunwertes Leben darf es nicht
geben!
PID ist das Instrument einer menschenunwürdigen Selektion. Denn:
Menschenauslese ist immer verknüpft
mit einem Urteil, welches Leben lebenswert und welches Leben lebensunwert sei. Damit nistet sich auch
eine verpönte negative Eugenik in die
Rechtsordnung ein, die dahin zielt,
einer Verschlechterung des Erbguts
der Bevölkerung durch Selektion
vorzubeugen. Welch ein Schandfleck
in unserer schweizerischen Bundesverfassung wäre das! Welch ein Schlag
auch gegen die Menschenwürde,
die als oberstes Prinzip im Rechtsstaat

Unchristliche PID
Aus der Sicht einer christlichen Ethik
greift die PID willkürlich und mutwillig
in das Naturgeschehen ein und manipuliert die «göttliche Schöpfung.» PID
steht auch in einem eklatanten Widerspruch zum christlichen Menschenbild und zur «Ebenbildlichkeit
Gottes.» Die PID ist ethisch und verfassungsrechtlich nicht vertretbar.
Ich bitte Sie, liebe Leserin, lieber Leser:
Gebieten Sie dieser eiskalten tödlichen
Technik kategorisch einen Stopp und
stimmen Sie am 14. Juni NEIN zur
Aufhebung des Verbots der PID.
Herzlichen Dank!
Marlies Näf-Hofmann,
Präsidentin von
Ja zum Leben Zürich

3

im blickpunkt Ja zum Leben / Juni 2015

Dürfen wir alles tun,
was machbar ist?

© Dmytro Sukharevskyy–- Fotolia com

Einige Überlegungen zur eidg. Volksabstimmung vom
14. Juni 2015 – NEIN zur Präimplantationsdiagnostik (PID)
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Liebe Freunde und Wohltäter
Die aktuelle Verfassungsbestimmung (Art. 119) ist Grundlage für
das derzeit geltende FMedG, welches
die Präimplantationsdiagnostik (PID)
verbietet und nur die Entwicklung
von maximal drei Embryonen für die
künstliche Befruchtung (In-vitro-Fertilisation IVF) erlaubt.
Die Aufhebung des Verbots der
Präimplantationsdiagnostik bedingt
eine Verfassungsänderung, da für das
technische Verfahren der PID mehr
Embryonen erzeugt werden müssen,
als der Frau sofort wieder eingepflanzt
werden können (sog. überzählige
Embryonen). Nach der geltender Verfassung ist dies bis heute verboten!
Die vorgesehene Verfassungsänderung (rev. BV) würde neu ermöglichen,

dass so viele menschliche Eizellen ausserhalb des Körpers der Frau zu Embryonen entwickelt werden dürften,
als für die medizinisch unterstützte
Fortpflanzung notwendig sind (rev. BV
Art. 119 Abs 2 Bst.c). Grundsätzlich
könnten so alle ausserhalb des Mutterleibes gezeugten Embryonen mit allen
technisch zur Verfügung stehenden
Gentests im Reagenzglas untersucht
und selektionert werden.

so treten die vom Parlament bereits
beschlossenen Änderungen des
FMedG nicht in Kraft.
Wer das rMedG bekämpfen will, muss
konsequenterweise zuerst die Verfassungsänderung ablehnen.

Die PID als Instrument der Selektion
zwischen wertvollem und minderwertigem Leben
Es schafft die Voraussetzung für eine
Ohne Verfassungsänderung keine
Unterscheidung zwischen «lebensAnpassung des Fortpflanzungsmediwerten» und «nicht lebenswerten»
zingesetzes
Menschen. Mit der PID würde das
Das revidierte FortpflanzungsmediRecht durch Beliebigkeit ersetzt:
zingesetz (rFMedG) stützt sich auf Art.
Die Geborenen verfügen über die
119 Abs 2 c der Bundesverfassung.
Ungeborenen, indem sie diese einer
Lehnen also Volk und Stände die Ver- «Qualitätskontrolle» unterziehen.
fassungsänderung an der Urne ab,
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PID führt zur Diskriminierung von
Menschen mit Behinderung oder
schweren Krankheiten
Die Legalisierung der PID führt zu einer
Gesellschaft, in der das Recht auf
Leben abhängig von Gesundheit, Leistungsfähigkeit oder Produktivität
ist. Jeder Mensch ist auf die Solidarität der Gesellschaft angewiesen,
denn jeder kann unselbständig, schwer
krank oder behindert werden, mit
oder ohne genetische Vorbelastung.
Wenn Menschen mit Behinderung
von der Gesellschaft als «vermeidbare
Last» eingestuft werden, können Leistungsverweigerungen der Sozialversicherungen und der Krankenkassen
die logische Folge sein, da die Behinderung mit einer PID hätte verhindert
werden können.
Mit der Aufhebung des Konservierungsverbots steigt die Zahl der überzähligen Embryonen
Die Aufhebung des Tiefgefrierverbots
für Embryonen ist nicht akzeptabel.
In diesem Fall würden unzählige Embryonen einem ungewissen Schicksal
überlassen. Da pro Behandlungszyklus neu statt bisher 3 bis zu 12 Embryonen gezeugt werden dürften, muss
mit einem hohen Anstieg eingefrorener Embryonen gerechnet werden.
Die überzähligen Embryonen können
nach dem Wortlaut der neuen Gesetzesvorlage tiefgefroren werden.
Aber ihre Chance, später einmal in
die Gebärmutter ihrer Mutter eingepflanzt zu werden, sind klein.

Ethisch-christliche Bedenken
Die Beschränktheit unseres Wissens
im Bereich der Gen-Technologie,
der Präimplantationsdiagnostik (PID)
und die hohe Verantwortung, die
wir alle bei ihrer Anwendung übernehmen, müssten uns zur Vernunft
mahnen! Es drängt sich zu diesem
brennenden Thema unsere Verantwortung auf.
Wo die Würde des Menschen, die
Unantastbarkeit des menschlichen
Lebens in Gefahr kommt, hört die
Freiheit der Forschung auf !
• Der Embryo erhält sein ganzes
Erbgut von je einer Samenzelle
und einer Eizelle!
• Die Benachteiligung der Behinderten durch die PID beginnt bereits
nach der Befruchtung!
• Mit der Befruchtung entsteht ein
individuelles, bereits von Anfang
an, mit unverkennbaren menschlichen Erbmerkmalen ausgestattetes neues, menschliches Lebewesen!
• Medizin und Wissenschaft nützen
den straffreien Raum zu ihren
Versuchen in der künstlichen Befruchtung, straffreien Vernichtung,
Laborversuchen, genetischen Manipulationen!
• Das Geheimnis der Menschwerdung wird bei der PID durch die
technische Machbarkeit relativiert!
• Embryos sind Menschen, ob nun
natürlich oder künstlich gezeugt!
• Die PID verbraucht Menschenleben!

Dürfen wir alles tun, was machbar ist?
Bedenken wir, dass auch unser
Leben einst als Embryo begonnen hat!
Wir haben kein Recht, über das ungeborene Leben nach unserem Gutdünken zu verfügen, auch wenn Embryos
in unseren Händen entstehen, wie
dies bei der PID geschieht!
Ein Einziger hat ein Recht auf die
Menschen, auf Sie, auf mich, auf jeden
einzelnen Embryo.
Dieser E I N E steht über uns allen!
Es ist Gott, der Schöpfer, der Ursprung
allen Lebens, dem wir uns beugen
müssen!
Legen Sie daher am 14. Juni 2015
ein überzeugtes NEIN in die Urne –
ein Bekenntnis für das Recht auf
Leben unserer kommenden Generationen, unserer ungeborenen Kinder.
Mit freundlichen und dankbaren
Grüssen und in treuer Verbundenheit
Ihr Pius Stössel,
Präsident des Stiftungsrates
JA ZUM LEBEN UZNACH
Lesen Sie den Argumentenkatalog des
«Nationalen Komitees Nein zur PID»
mit kompetenten Stellungnahmen
gegen die PID-Abstimmung. Zu beziehen beim Sekretariat JA ZUM LEBEN,
Gasterstrasse 13, 8730 Uznach,
Telefon 055 280 39 52.

NEIN zur Präimplantationsdiagnostik,
Abstimmung am 14. Juni 2015
Wir stellen Ihnen gerne gratis wertvolles
Informationsmaterial zur Verfügung:

– Argumentarium –
Warum Nein zur Präimplantationsdiagnostik
– Flyer, «Keine Selektion im Labor» –
Flugblätter zum Verteilen

– Für Ihr Auto: Autokleber – Nein zur PID!

– Schönes A3-Plakat, «Keine Selektion im Labor!»

Bestellung bei:
JA ZUM LEBEN Region Ostschweiz,
Postfach, 8730 Uznach
Telefon 055 280 39 52, Fax 055 280 29 36
jazumleben_ostschweiz@hotmail.com
Wichtiger Hinweis: Sämtliche Informationen und
Argumente gegen die PID erhalten Sie im Internet
unter: www.nein-zur-pid.ch
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DANKE!
Welch Geheimnis ist ein Kind!
Gott ist auch ein Kind gewesen.
Weil wir Kinder Gottes sind,
kam ein Kind, uns zu erlösen.
Welch Geheimnis ist ein Kind!
Wer dies einmal je empfunden,
ist den Kindern überall
durch das Jesuskind verbunden!
Durch Gottes Vatersgüte durften wir
Regula in unsere Arme schliessen!

Glückliche Familie Pfister

Hallo Ja zum Le

ben
Ganz herzlich
möchten wir un
gen Beitrag vo
s für den finan
n Ja zum Lebe
n an den Lohn ziellen grosszügivon Laura beda
Ihr Einsatz war
fü
nken!
die Geburt von r uns eine riesige und sehr w
ertvolle Hilfe üb
Regina und be
i der Gallenbla
noch hatte. Jetz
senoperation di er
t
e ic
den Alltag wie geht es uns aber wieder gut
der selber.
und wir meister h
n
Wir wünschen
Ihnen alles Lieb
e und Gute!
Mit

freundlichen G
H. u. P. Steiner rüssen

Verzeichnis online unter:

vch.ch
VCH – Verband christlicher Hotels
Via Migiome 31 – CH-6616 Losone
T +41 (0)32 510 57 77 | mail@vch.ch | www.vch.ch

Sehr geehrte Ja zum Leben-Mitarbeiter
Ich möchte Ihnen sagen DANKE für alles, das ich von Ihnen
bekommen habe. Die schönen Kleider und die finanzielle
Unterstützung. Sie haben mir sehr geholfen und meinen
Zwillingen auch.

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

Myriam, warum
weinst Du?

Freundliche Grüsse
J. Fiori

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

Liäbi Ja zum Leben-Mitarbeiter
mir wänd ois ganz ❤-lich dafür bedankä,
dass mir du oisäs Schwieger-Gros-Mami dörfät Chläidli und
sonstigä Babyzuäbehör vom Lagär uslehnä.
Das isch än mega Sägä für ois!
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Ganz liäbi Grüäss Anderegger’s

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

Strasse
PLZ/Wohnort
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Bevor ich Mama wurde...
Bevor ich Mama wurde, stolperte ich nie über
Spielzeug oder vergass den Text eines GuteNacht-Liedes. Ich machte mir keine Sorgen
darüber, ob die Beeren im Wald und die Topfpflanzen in der Stube giftig sind oder nicht.
Ich machte mir nie Gedanken übers Impfen.
Bevor ich Mama wurde, hat nie jemand über mich
erbrochen, hat mich keiner angenagt und an
meine saubere Bluse statt in die Windeln sein
Geschäftlein verrichtet. Ich war im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Ich schlief jede Nacht durch.
Bevor ich Mama wurde, musste ich nie ein schreiendes Kind festhalten, damit Ärzte es untersuchen können. Oder ihm eine Spritze geben. Ich
hatte nie in tränenüberströmte Augen gesehen
und dann selbst angefangen zu weinen. Ich war
nie überglücklich über ein einfaches Grinsen.
Ich sass nie zu später Stunde wach, nur um tief
dankbar einem Baby beim Schlafen zuzusehen.
Bevor ich Mama wurde – hielt ich nie ein kleines
Kind im Arm und wollte es einfach nicht ins
Bett legen. Ich kannte nicht das Gefühl, dass mein
Herz in tausend Stücke zerbricht, wenn ich den
Schmerz nicht stoppen kann.
Ich wusste nicht, dass etwas so Kleines mein
Leben so stark beeinflussen kann. Ich wusste
nicht, dass ich jemanden so lieben kann. Ich wusste nicht, wie sehr ich es lieben würde, Mama zu
sein.
Bevor ich Mama wurde – kannte ich das Gefühl
nicht, mein Herz ausserhalb meines Körpers zu
spüren.
Ich wusste nicht, wie toll es sich anfühlt, ein
hungriges Baby zu füttern. Ich kannte nicht diese
Bande zwischen einer Mutter und ihrem Kind.
Ich wusste nicht, dass ich mich durch so etwas
Kleines so wichtig und glücklich fühlen kann.
Bevor ich Mama wurde – stand ich nie mitten
in der Nacht alle 10 Minuten auf, um zu sehen,
ob alles ok ist. Ich kannte nicht die Wärme, die
Freude, die Liebe, den Herzschmerz, das Erstaunen und die Befriedigung des Mutterseins. Ich
wusste nicht, dass ich fähig bin, so viel zu fühlen –
bevor ich Mama wurde.
Und denke daran: Hinter jeder erfolgreichen
Mutter steht...
...ein Korb mit dreckiger Wäsche!!
Claudia
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Happy End –
für Hochrisikoschwangerschaft mit Drillingen
Olympiateilnehmerin im Trampolinspringen gewesen, ihr Ehemann ist
Rugbysportler und inzwischen Lehrer;
sie haben bereits eine zweijährige
Tochter.
Doch Ende Februar kam es zum
Happy End. Jamie gebar durch geplanten Kaiserschnitt drei gesunde Mädchen: Eden Rose, Amber Joy und Erin
Aila. Es gab nur kleine und gut bewältigbare Komplikationen.
Über die Geburt, die sie offenbar
mit Teilnarkose bewältigt hatte,
schreibt Jamie auf ihrem Blog: «Die
Geburt war die erstaunlichste, ja

regelrecht surreale Erfahrung meines
Lebens und ich genoss jede Minute.
Als ich den ersten Schrei jedes der drei
Kinder hörte, fühlte ich mich so überwältigt. Ich hörte alle weinen und
konnte sie sehen. Es war das beste Gefühl, das ich je hatte».
Der Sport, so erläuterte sie weiter,
«hat uns beide gelehrt, dass man für
Erfolg nur eine Chance zu haben
braucht, ausserdem eine positive Einstellung und dass andere an dich glauben».
kath.net

© sassi, pixelio.de

Ärzte rieten, zwei der drei Kinder abzutreiben, doch die mehrfache Olympiateilnehmerin Jaime Halsey sagte:
«Ich war nicht darauf vorbereitet, zwei
gesunde Kinder abzutreiben, nur um
mir das Leben leichter zu machen.»
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«Ich war nicht darauf vorbereitet,
zwei gesunde Kinder abzutreiben, nur
um mir das Leben leichter zu machen.»
Dies sagte Jaime Halsey im Rückblick
auf ihre Ablehnung, bei ihrer Schwangerschaft mit Drillingen zwei ihrer
Kinder zu töten, um das Überleben des
dritten Kindes zu sichern. Jamie und
Steve Halsey waren in der 12. Schwangerschaftswoche routinemässig zur
Ultraschalluntersuchung gegangen,
wie sie selbst in einem Video berichten.
Nachdem der Arzt die Drillingsschwangerschaft festgestellt hatte, schickte
er das Ehepaar zum Spezialisten. Dort
wurden die jungen Eltern über das
hohe Risiko bei Drillingsschwangerschaften aufgeklärt; man gab den Kindern nur eine Überlebenschance von
50 Prozent. Ausserdem erfuhren sie,
dass eines der Kinder 25 % kleiner war
als die beiden anderen. Die beratenden
Ärzte rieten deshalb Ehepaar Halsey
zur «selektiven Abtreibung», d.h. zwei
ihrer drei Kinder sollten gezielt getötet
werden. Jamie Halsey (35) war mehrfach

Total Mensch!

(Jasmin, 11 Wochen alt)

6. Marsch fürs Läbe
Kundgebung • Bekenntnis-Marsch • Überkonfessioneller Gottesdienst

Samstag, 19. September 2015, 14.00 Uhr
Zürich-Oerlikon Zentrum, marschfuerslaebe.ch
Mit Bischof Charles Morerod, Freiburg
Pfarrer Marc Jost, Thun
Nationalrätin Marianne Streiff, EVP Bern
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Baby lächelt im Ultraschall –

Mutter entscheidet sich gegen Abtreibung

Nachdem sie ein Ultraschallbild ihres
ungeborenen, schwer behinderten
Kindes gesehen hatte, entschied sich
Katyia Rowe (26) gegen eine Abtreibung. Obwohl ihr Sohn die Geburt nur
um 9 Stunden überlebte, bereut sie
ihre Entscheidung nicht, berichtet die
Zeitung Daily Mail. Bei vorgeburtlichen
Untersuchungen stellten die Ärzte

schwere Gehirnschäden fest, die die
Lebensfähigkeit stark einschränken
würden und schlugen den Eltern vor,
eine Abtreibung in Betracht zu ziehen.
Um das Gehirn besser untersuchen
zu können, wurden weitere Ultraschalluntersuchungen durchgeführt.
Rowe konnte dabei beobachten, wie
ihr Kind lächelte und sich bewegte.
«Wenn er lächeln und spielen und
fühlen kann, verdient er das Leben,
ganz gleichgültig wie kurz es ist», zitiert die Daily Mail die Mutter. Sie
habe diese Entscheidung nie bereut,
sagte Rowe. Auf den Ultraschallbildern habe sie sehen können, wie ihr

Sohn das Leben in ihrem Bauch
geniesse, und gewusst, dass sie das
Richtige tue.
kath.net

© marko82bg – Fotolia com

Bei vorgeburtlichen Untersuchungen
wurden beim Baby schwere Gehirnschäden festgestellt. Doch als die
Mutter ihr Baby auf Ultraschallbildern
lächeln sah, entschied sich die Mutter
gegen eine Abtreibung.

Herzlich willkommen

beim VCH-Verband christlicher Hotels Schweiz!

Der Verband christlicher Hotels wurde unweit von der Schweiz gehören auch
zum schweizerischen Verband. Unsere
bereits 1895 in Bern gegründet. EngaHotels befinden sich an einmaligen
gierte Christen wollten einander in
ihrer Berufung und Aufgabe als Hoteli- Standorten:
• in den pulsierenden internationalen
ers unterstützen. VCH-Hotels in der
Städten wie Basel, Genf und Zürich
Schweiz sind heute private oder kirch• an malerischen Seen, wo man im
liche Hotels und Gästehäuser.
Sommer dem Wassersport frönen
kann
Sie sind folgenden Leitgedanken
• in den Schweizer Bergen, die zum
verpflichtet:
Wandern, Bergsteigen und Skifahren
• Grundhaltung: Eine christliche
einladen.
Grundhaltung in Verantwortlichkeit
Es gibt spezialisierte Hotels für
gegenüber Schöpfer und Schöpfung
Geschäftsreisende, Familienferien,
prägt unser Denken, Fühlen und
Kirchgemeindewochen, WellnessHandeln.
Aufenthalte, Kuren, Seminare, Städte• Ziele: Wir tragen dazu bei, dass unsere Gäste zu Gott, zu Mitmenschen reisen und Backpackers, Sommer- und
Wintersportler und Menschen mit
und zu sich selbst finden können.
Handicap. Standards und Preise legen
• Angebote: Unsere Angebote stehen
die Hotels eigenständig fest.
unter der Leitidee: «Erholung für
Körper, Seele und Geist».
Unsere Homepage www.vch.ch, die
• Qualität: Mit qualitativ überzeugenbereits seit Jahren gut besucht wird,
den, ganzheitlichen Leistungen
wollen wir unsere Gäste verwöhnen. erfuhr gerade eine Erneuerung und
ging vor wenigen Wochen mit einem
Wir beherbergen gern!
neu gestalteten Design online.
In allen vier Sprachregionen der
Dort finden Sie bestimmt ein auf Sie
Schweiz gibt es VCH-Hotels, und vier
zugeschnittenes Angebot.
Hotels aus dem Süden Deutschlands

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch
oder senden Ihnen unseren druckfrischen Hotelkatalog zu. Wir wünschen
Ihnen viel Vorfreude beim Auswählen
und Erholung, Entspannung und Inspiration beim Aufenthalt in einem
VCH-Hotel in der Schweiz!
VCH-Verband Christlicher Hotels
Schweiz, Geschäftsstelle:
Cornelia Flückiger
via Emmaus 15, 6616 Losone
Tel. 032 510 57 77
www.vch.ch, mail@vch.ch
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Mein Mann. Meine Frau.
Meine Kinder.
Mein Leben.
Meine Zeitschrift:
6 Ausgaben pro Jahr, CHF 32.70 zzgl. Versandkosten

tenlos
s
o
K
r
e
d
o
n
e
k
n
Jetzt Versche
testen!
Ferien

neue Daten:

www.wallfahrten.ch
Mobil 079 750 11 11

zum

JLEA
BEN

Wir wünschen jedem Baby
ein glückliches Leben!

NEIN

G

REIBUN
zur ABT

Setzen auch Sie ein Zeichen
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

Tel. 043 288 80

gesucht
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84-jähriger Mann sucht gebrauchte Briefmarken.
Herzlichen Dank!
Rudolf Bürgler, Gässli, 6434 Illgau
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PILGERREISEBÜRO: Benzigerstr. 7, 8840 Einsiedeln
Tel. 055 412 80 40, Fax 055 412 80 87

Wallfahren ist mehr als Reisen…

info@drusberg.ch
www.drusberg.ch

Sommer & Herbst

Düsseldorf: Gebetstag “Frau aller Völker” 385.10.-20.Juni RUMÄNIEN: Moldauklöster-Klausenburg 1400.12.-14.Juni Turin Ausstellung Grabtuch Jesu - Oropa
390.16.-19.Juni Augsburg - Altötting - Gars - Wigratzbad 545.20.-27.Juni Medjugorje (Jahrestag) - Insel Kosljun
825.1.-4.Juli
Monza -Lago d’Iseo -Poschiavo -Lovere 550.11.-16.Juli Paris -Lisieux (hl. Theresia)-Nevers -Tours 780.21.-31.Juli FATIMA - Santiago de Comp. - Lourdes 1490.22.-25.Juli Ortasee -Insel S.Giuglio -Saas Fee -Brig 570.29.7.-7.Aug. Medjugorje (Jugendfestival)
590.31.7.-2.Aug. La Salette (Lichterprozession) - Annecy 375.29.-31.Mai

3.-9.Aug.

Exerzitienwoche: Châteauneuf de Galaure

Bodensee Schiffsproz. - Bad Waldsee
24.-28.Aug. ASSISI (hl. Franziskus und Klara) - Padua
15.-17.Aug.

30.8.-5.Sept.

6.-13.Sept.
11.-18.Sept.
14.-20.Sept.
27.-29.Sept.
28.9.-8.Okt.
5.-16.Okt.
7.-15.Okt.
18.-25.Okt.
12.-15.Nov.
29.11.-1.12.

Herzlich willkommen!

LOURDES - Le Puy - Ars (hl. J.-M. Vianney) 820.UNGARN: Budapest - Esztergom - Györ 950.Medjugorje Flug (Maria, Königin d.Friedens) 980.S.G.Rotondo-Cascia (hl.Rita)-Manoppello 850.St. Odilienberg (hl. Odilia) - Strassburg
410.Griechenland: Athen-Patras-Korinth ... 1680.Fatima - Granada - Montserrat - Avila 1570.Hl. Land – Stätte Christi: Jerusalem… 2650.Medjugorje - S.G.Rotondo - Dubrovnik 970.Padua (hl.Antonius) - Schio (hl.Bakhita) 520.Altötting “Sattler-Konzert” - München 420.Erlebnis ROM, Vatikan -Assisi (hl.Franz.) 750.-

260.-

23.-27.Dez.

380.-

Änderungen vorbehalten.

670.-

Fam. Schelbert
8842 Unteriberg

Preise CHF Doppelzimmerbasis, meist Vollpension.

 Verlangen Sie unser detailliertes Pilgerreise-Heft.




Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Wir empfehlen uns auch für Gesellschafts-, Pfarrei-, Hochzeits- und Vereinsfahrten
im In- und Ausland mit mod. Fernreisecars in versch. Grössen bis 72 Pl., Kleinbusmiete 12 - 15 Pl.

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

■ Kontakte
■ Verschiedenes

■ zu tauschen
■ zu verschenken

■ Ferien
■ ..........................

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

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:
Name
Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

Bitte einsenden an Ihre Sektionsadresse (letzte Seite).
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Kanton Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil

Liebe erreicht die Herzen
der Menschen
Liebe Mitglieder und Freunde
von Schwanger – wir helfen
«Der Schlüssel zum Herzen der
Menschen wird nie unsere Klugheit,
sondern immer unsere Liebe sein.»
Hermann Bezzel
In der Beratung werden wir oft nach
unserem Wissen gefragt. Wir beantworten Fragen der schwangeren Frau
zu ihrer rechtlichen oder beruflichen
Situation. Wir beraten sie in den
Bereichen der Sozialhilfe, von Vaterschaftsabklärungen, in Berechnungen
von Alimenten und vielen anderen
Themen. Und dazwischen kommt eine
Frau, die wissen will, ob sie ihr Kind
behalten soll oder ob ein Abbruch der
Schwangerschaft nicht besser sei?
Da hilft kein Wissen, da braucht es viel
Einfühlungsvermögen, Annahme,
Liebe für das Gegenüber, um sie behutsam dahin zu führen, dass sie ihre
eigene Entscheidung treffen kann.
In dieser Situation stand ich im vergangenen Jahr ein paarmal. Da gab es
eine achtzehnjährige Frau, die glaubte,
dass ihre Eltern sie verstossen würden,
wenn sie das Kind behält.
Eine 35-jährige Frau kam mit ihrem
zehn Jahre jüngeren Partner in die
Beratung und auch sie standen vor der
Frage, ob es richtig ist, in der jetzigen
Lebenssituation ein Kind zu bekommen.
Zwei total verschiedene Lebenssituationen, aber dieselbe Frage: «Kann ich
ein Kind bekommen und alle Folgen

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

tragen und bewältigen, oder kann ich
das nicht?» In diesen Situationen zu
begleiten und zu beraten ist immer
eine grosse Herausforderung für
mich. Bei diesen beiden Frauen ist es
gelungen, dass sie nach langen Gesprächen und Abklärungen ein Ja zum
Kind finden konnten und sich die
Situationen auch verbessert haben.
Es gab aber auch eine andere Frau, die
ihre Schwangerschaft abgebrochen
hat, weil sie sich einfach nicht dazu in
der Lage fühlte, das Kind zu behalten.
Egal wie die Entscheidung ausfällt: Es
braucht jeweils viel Liebe, Verständnis
und Durchhaltewillen, um das Herz
der Frau zu erreichen und zu entdecken,
was sie wirklich fühlt und will. Das
wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen,
liebe Leser, dass Sie den Schlüssel
zum Herzen Ihrer Mitmenschen nicht
durch Ihr Wissen finden, sondern
durch Ihre Liebe für sie.
Ihr Vertrauen in unsere Beratungsstelle und Ihre Gaben helfen, dass
Mütter in Not eine neue Perspektive
für ihr Leben mit dem Kind finden.
Wir danken Ihnen herzlich dafür.
Sonja Frey-Lüscher
Geschäftsleiterin und Beraterin
Schwanger – wir helfen

