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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.

Referendum gegen das  
viel zu weit gehende Fort-
pflanzungsmedizingesetz  
ist dringend nötig!

editorial Ja zum Leben / September 2015

Ja zum Leben ist sehr enttäuscht,  
dass Volk und Stände die Verfassungs-
änderung zur Fortpflanzungsmedizin 
und Gentechnologie am 14. Juni an- 
genommen und damit der Präimplan-
tationsdiagnostik (PID) das Eingangs-
tor für unbegrenzte Gentests und 
eine schrankenlose Fortpflanzungs-
medizin geöffnet haben. Damit sind 
in der Zukunft genetische Untersu-
chungen von Embryonen vor der Ein-
pflanzung in die Gebärmutter der 
Frau erlaubt. Verschiedene Sektionen 
von Ja zum Leben haben aktiv und  
engagiert im nationalen Komitee «Nein 
zur PID» mitgearbeitet und auch  
finanzielle Unterstützung geleistet.

Die Kampagne der Gegner
Nach einem ruhigen Auftakt der Kam-
pagne etwa Ende April / erste Hälfte 
Mai sah es recht gut und positiv für 
uns Gegner aus (die Umfragen in der 
Bevölkerung tendierten zu einem Nein 
zur Verfassungsänderung). Dann aber 
trat eine Wende ein. Die Befürworter 
erlangten wohl nicht zuletzt wegen 
ihres riesigen finanziellen Aufwands 
und den geschickt «verpackten», z.T. 
unwahren Behauptungen betr. den 
Folgen der PID, die Oberhand.  Trotz-
dem hofften wir immer noch auf ein 
Ständemehr, wozu das Volksmehr in 
12 Kantonen nötig gewesen wäre. So 
sehr das Ergebnis weh tut, möchte ich 
daran erinnern, dass ein rund 40%-iger 
Nein-Anteil im Volk und sechs Nein-
Kantone doch eine nicht unbeachtli-
che Minderheit darstellen, die mit der 
Zulassung der PID in unsere Rechts-
ordnung nicht einverstanden ist. In  
einigen Kantonen (z.B. im Thurgau) 
war das Ergebnis auch äusserst 
knapp. Traurige Tatsache ist und bleibt 
aber, dass das neue Fortpflanzungs-
medizingesetz (es regelt die konkrete 
Anwendung der PID) vom Parlament 
bereits im Dezember 2014 in einer  
unsäglichen Ausweitung beschlossen 

worden ist. Entgegen dem ursprüngli-
chen Vorschlag des Bundesrats, die 
PID allein für Personen mit schweren 
Erbkrankheiten zuzulassen, hat das 
Parlament eine viel weitergehende 
Öffnung beschlossen und diese wird 
in Rechtskraft erwachsen, wenn nicht 
das Referendum ergriffen und dieses 
Gesetz vom Volk in der Abstimmung 
im März 2016 abgelehnt wird. Es gilt 
also für uns, zu handeln. An einem  
Telefongespräch am 30. Juni hat die 
a.o. Präsidentenkonferenz von Ja zum 
Leben einstimmig die Unterstützung 
des Referendums beschlossen. Das  
nationale und überparteiliche Refe-
rendumskomitee hat sich am  
2. Juli in Bern getroffen und die Lancie-
rung des Referendums beschlossen. 
Der Beginn der hunderttägigen Refe-
rendumsfrist steht aus formellen 
Gründen noch nicht fest, könnte aber 
Ende August anfangen. 

Worum geht es im neuen  
Fortpflanzungsmedizingesetz?
Im Mittelpunkt der Neuerungen des 
vom Parlament beschlossenen Fort-
pflanzungsmedizingesetzes, das dem 
Volk  –  sofern die nötigen 50 000  
Unterschriften zusammenkommen – 
zur Abstimmung unterbreitet wird, 
steht die Einführung eines Art. 5 a,  
Abs. 1 – 3 Fortpflanzungsmedizingesetz 
(FmedG) unter dem Titel «Untersu-
chung des Erbguts von Keimzellen und 
Embryonen in vitro und deren Aus-
wahl». Das Gesetz enthält nebst einer 
grenzenlosen Ausweitung im Anwen-
dungsbereich der PID zusätzlich die 
Zulassung der Untersuchung von  
Embryonen und deren Auswahl dann, 
wenn die Gefahr der Übertragung  
einer schweren Erbkrankheit nicht  
anders abgewendet werden kann, und 
die Untersuchung auf Chromosomen-
anomalien der Embryonen. Damit  
können z.B. Embryonen mit dem Down-
Syndrom (Trisomie 21) vor ihrer Ein-
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pflanzung in den Mutterleib ausge-
sondert, d.h. weggeworfen oder der 
Forschung zugeführt, also getötet 
werden. Eine kaum zu überbietende 
Ungeheuerlichkeit ist die im neuen 
Gesetz vorgesehene Ausweitung der 
PID auf alle Personen, die eine künstli-
che Befruchtung in Anspruch nehmen 
(ca. 6000 Fälle im Jahr). Ebenfalls völlig 
inakzeptabel, insbesondere aus ethi-
scher Sicht, ist ferner der vorgesehene 
Wechsel von der Dreier- zur Zwölfer-
regel (heute werden innerhalb eines 
Behandlungszyklus drei Eizellen zu 
Embryonen entwickelt, künftig dürfen 
es deren zwölf sein). Nicht genug des 
Schrecklichen! Das heutige Verbot  
des Einfrierens von Embryonen wird in 
der neuen Bestimmung aufgehoben 
und die sogenannte Kryokonservie-
rung, also das Tiefgefrieren von Emb-
ryonen, erlaubt.

Darum ein entschiedenes Nein  
zum neuen FmedG
Bitte unterschreiben Sie das Referen-
dum und ermöglichen Sie damit die 
Volksabstimmung über das bereits 
vorliegende neue Fortpflanzungsme-
dizingesetz mit all seinen Ungeheuer-
lichkeiten und schädlichen Folgen. 
Unterstützen Sie die Referendums-
kampagne mit allen Ihnen zur Verfü-
gung stehenden Kräften und Mitteln. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
erteilen Sie mittels Ihrer Unterschrift 
und Ihrem Nein bei der Volksabstim-
mung im März 2016 Bundesrat und 
Parlament eine Abfuhr zu einem  
unsäglich erschütternden Chromoso-
menscreening, zu einer Diskriminie-
rung von behinderten Menschen und 
ihren Eltern, zu einer Salamitaktik  
sowie zur Tiefgefrierung von Embryo-
nen. Künftige Generationen werden es 
Ihnen danken und feststellen müssen, 
dass unsere heutige Generation mutig, 
glaubhaft, gradlinig und gegen alle 
Widerstände für die gute Sache, für 
die Aufrechterhaltung der ethischen 
Grenzen sowie ohne Wenn und Aber 
gekämpft hat. 

Herzlichen, lieben Dank für  
Ihre Unterstützung!

Marlies Näf-Hofmann, 
Präsidentin von Ja zum Leben Zürich 3

Mensch von Anfang an 
Befruchtung
«Wann wurde ich Mensch?» 
Die unterschiedlichsten Antworten 
hat man auf diese Frage versucht:  
Menschliches Leben beginne bei der 
Geburt oder wenn der Mensch perso-
nales Bewusstsein erreicht hat, viel-
leicht auch, wenn das Gehirn anfängt 
zu arbeiten oder sobald das zentrale 
Nervensystem sich auszubilden be-
ginnt. 

Seit die genetische Forschung das 
menschliche Erbgut untersucht hat, 
ist nur eine Antwort auf die Frage 
nach dem Lebensbeginn möglich: 
Menschliches Leben beginnt mit dem 
Augenblick der Befruchtung. Von die-
sem Zeitpunkt an sind alle Anlagen 
der menschlichen Person vorhanden. 

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

Nicht irgendein Mensch entsteht, 
sondern der Mensch, den die Eltern 
später Anna oder Christian nennen 
werden. Wichtige Merkmale und  
Eigenschaften seiner Person, zum  
Beispiel die Farbe seiner Augen und 
Haare, die ungefähre Schuhgrösse 
und die Körpergrösse, die er in zwan-
zig Jahren haben wird, sind bereits 
eingeprägt und finden auf dem Kopf 
einer Stecknadel Platz.

Die Befruchtung setzt eine stürmische 
Entwicklung in Gang. Mit ihr beginnt 
das Wunder des menschlichen Lebens.

Der nächste Teil folgt in der Dezember-
Ausgabe.

BROSCHÜRE MIT WUNDERSCHÖNEN FOTOS  
«MENSCH VON ANFANG AN» zu bestellen bei:
JA ZUM LEBEN Region Ostschweiz, Postfach, 8730 Uznach
Telefon 055 280 39 52, Fax 055 280 29 36
jazumleben_ostschweiz@hotmail.com

Der nächste Teil folgt in der Dezember-

«MENSCH VON ANFANG AN» zu bestellen bei:
JA ZUM LEBEN Region Ostschweiz, Postfach, 8730 Uznach
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in eigener sache Ja zum Leben / September 2015

Bereits zum sechsten Mal findet der 
überkonfessionell abgestützte «Marsch 
fürs Läbe» am 19. September 2015 in  
Zürich statt. Das Projekt wird seit 2009 
von einer Trägerschaft verantwortet,  
in welcher sich katholische und evange-
lische Christen zusammengefunden 
haben. Vor allem die Annäherung zwi-
schen der katholischen Kirche und den 
evangelischen Freikirchen hat sich in 
jüngster Zeit verstärkt. Dies ist nicht zu-
letzt dem amtierenden Papst, Franzis-
kus I., zu verdanken, der sich mehrere 
Male öffentlich wahrnehmbar mit  
Leitungspersonen von Freikirchen ge-
troffen hat (Pfingstkirche, Waldenser).  
So konnten Fehler der Vergangenheit 
korrigiert und Gemeinsamkeiten des 
Glaubens hervorgehoben werden. 

Zeitgeist im Kampf gegen  
Gottes Gebote
Auch durch externe Faktoren ist die 
Annäherung zwischen katholischen 
und evangelischen Christen begüns-

Lebensschutz baut  
Brücken zwischen den 
Konfessionen

tigt worden. Immer heftiger kollidiert 
der Zeitgeist mit Werten, welche für 
die christlichen Kirchen unaufgebbar 
sind. Egoisten unserer Tage stören sich 
vor allem an der christlichen Lehre zu 
«Sexualität & Familie». Sie wollen nicht 
anerkennen, dass nur die treue Liebe in 
Freundschaft, Ehe und Familie zum Le-
bensglück führt. Stattdessen fordern 
sie uneingeschränkten Sex,  Abtreibung, 
Homo-, Bi- und Transsexualität. Dass 
die Lebensqualität dabei auf der Strecke 
bleibt, ist ihnen offenbar egal. Haupt-
sache ist das beanspruchte Recht auf 
Selbstbestimmung. 

Die Zertrümmerung der gesellschaft-
lichen Moral hat dazu geführt, dass 
sich Christen in ihrer Sorge um das Volk 
wieder vermehrt in die öffentliche 
Diskussion einmischen. Offenbar wer-
den gemeinsame Aktionen dabei  
immer weniger durch die Konfessions-
zugehörigkeit ausgebremst. Bei der 
Durchführung kirchlicher Anlässe  

mögen theologische Unterschiede 
bisweilen als Hinderungsgrund wir-
ken. Geht es aber um den Schutz des 
Lebens und der Familie, verlieren kon-
fessionelle Eigenheiten an Bedeutung 
und katholische und evangelische 
Christen steigen einmütig auf die Barri-
kaden. 

Stark durch gemeinsames Auftreten
In der Schweiz gibt es hunderttausen-
de von bekennenden Christen, die  
in Landes- und Freikirchen aktiv sind. 
Gerade die forcierte Jagd auf ungebo-
renes und behindertes Leben soll  
diese Gläubigen zu vermehrter Gegen- 
wehr bewegen. Der Kampf um die  
öffentliche Moral kennt keine Pause! 
Wenn Christen sich nicht wehren, wer-
den sich der Trend der Lieblosigkeit 
und die Todesspirale weiter verstärken. 
Eine Möglichkeit, sich für die Gesun-
dung der Schweiz einzusetzen, ist der 
«Marsch fürs Läbe». In hunderten  
von Städten der westlichen Welt wird 
mit diesen Märschen das uneinge-
schränkte Lebensrecht für Ungeborene, 
Kranke und Alte gefordert. Auch in  
Zürich werden am 19. September 2015 
wieder tausende katholische und 
evangelische Gläubige erwartet. Erst-
mals wird mit Charles Morerod ein 
Schweizer Diözesanbischof (Genf, Lau-
sanne, Freiburg) an einem Marsch fürs 
Läbe auftreten. Weitere interessante 
Referate, gute Musik und ein eindrück-
licher Marsch durch das Zentrum von 
Zürich Oerlikon sind ebenfalls Teil der 
Veranstaltung. Mit dem Motto «Total 
Mensch!» rufen die Marschierenden 
dazu auf, das von der Bundesverfas-
sung garantierte Recht auf Leben auch 
wirklich umzusetzen. 

Daniel Regli,  
OK-Präsident Marsch fürs Läbe
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Auch für 2016 können wir Ihnen  wieder eine 
präch tige Ausgabe unseres Kalenders anbieten. 
Der Erlös kommt voll und ganz den Müttern in Not zugute. 

Wir freuen uns, wenn Sie dem Kinderbild kalender wiederum 
 einen Platz in Ihrem Heim reservieren, als Zeichen für den Platz, 
den «Ja zum Leben» allen  Kindern – auch den 
zuerst uner wünschten – 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!

2016Kinderbildkalender

Total Mensch!

(Jasmin, 11 Wochen alt)

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

Samstag, 19. September 2015, 14.15 Uhr
Zürich-Oerlikon Marktplatz, marschfuerslaebe.ch

Mit Bischof Charles Morerod, Freiburg 
Marc Jost, Pfarrer, Thun
Marianne Streiff, Nationalrätin EVP Bern
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aus dem leben Ja zum Leben / September 2015

Gedanken  
eines werdenden Vaters 

In sechs Wochen kommt unser Kind. 
Ein Bub, das ist klar.  
Sonst jedoch – lauter Fragen:

In was für einem Kinderwagen trans-
portiere ich ihn? 

Darf ich ihn überhaupt rollen? Ist er 
dann zu weit weg von mir? Er braucht 
Körperkontakt. Also lieber eine Baby-
trage? 

«Geht gar nicht», sagt S., die erfahrens-
te Mutter in unserem Freundeskreis. 
Schädigt Wirbelsäule und Hüfte.

«Ja», bestätigt die Hebamme.  
Tragetücher sind am besten.   

«Tücher sind furchtbar», sagt S.  
«Da musst du Knoten können wie ein 
Seemann.» 

Ich bin Grafiker und kein Seemann. 
Das Kind würde also aus dem Tuch  
fallen. Gegen den Rat der Hebamme 
handle ich nicht. 

So vorsichtig wurde ich spätestens 
dann, als ich das kleine Blinken  
auf dem Ultraschallmonitor sah.  
«Das ist der Herzschlag», sagte eine 
freundliche Medizinerstimme. 

Nächste Frage: In welche Richtung  
soll das Kind beim Transport schauen?  
S. sagt: «Das Baby schaut zu mir, das  
ist natürlich!» In Papua-Neuguinea 
werden die Kinder mit dem Blick nach 
vorne getragen. «Sie bekommen dann 
das Gefühl, die Welt zu beherrschen.»

Wo soll das Kind schlafen? Kinder- 
zimmer sind eine Erfindung des Milita- 
rismus und Industrialismus. Natürlich 
ist es, das Kind immer bei sich zu  
haben. Also soll das Neugeborene  
neben der Mutter schlafen.

Das verhüte auch den plötzlichen 
Kindstod, weil die Mutter im Schlaf  
die Atmung des Kleinen wahrnehme. 
(Und eben nicht drüberrolle, wie es in 
der Bibel heisst: «Nun starb der Sohn 
dieser Frau während der Nacht; denn 
sie hatte ihn im Schlaf erdrückt.»  
1 Kön 3,16 – 28 

Stillen oder Fläschchen? Gefährdet  
Ultraschall den Fötus oder beruhigt er 
die ängstliche Mutter? Macht Fischöl 
das Gehirn schön gross oder das Kind 
zu fett? Ist Fremdbetreuung in Ord-
nung? Bei der Geburt Schmerzmittel 
oder nicht? 

Über 5000 Bücher gibt es im Internet 
zum Thema Baby. Nicht nur ich suche 
Rat:  «Baby in Balance»,  «Papa To Go: 
Schnellkurs für werdende Väter», «Das 
Schmuse-Wickel-Buch», «Achtung 
Baby!», «Der werdende Vater-Anlei-
tung zur perfekten Vaterschaft».

Abgesehen von einigen aktuellen nerv-
lichen Schwächen bin ich zu einem  
gesunden Mann gereift. Ich greife also 
zum Tagebuch, das meine Mutter nach 

meiner Geburt geführt hat. Schon im 
ersten Monat meines Lebens bekam 
ich Rüeblisaft. Keine Muttermilch! 

Hat nicht geschadet. Die meisten 
Kettenraucherinnen gebären gesunde 
Kinder. Kinder kommen in Bürger- 
kriegen zur Welt und während Hun-
gersnöten. 

Wie sehr auch immer Familien früher 
unter dem Tod ihrer Kinder gelitten  
haben – ändern konnte niemand etwas. 
Wenn es so wahrgenommen wird,  
als könne eigentlich nur noch etwas 
passieren, wenn ich rauche, das  
Falsche esse, mit der Hygiene schlam-
pe oder einen Arzttermin schwänze, 
mache ich mich verdächtig, wenn  
etwas passiert.

Nun die Wahl des richtigen Geburts-
ortes: Anthroposophisches Kranken-
haus, Hausgeburt, Kaiserschnitt,  
Geburtshaus, Wassergeburt...?

Ein halbes Jahr später dieses Foto:  
Unsere Prinzessin und ich! Vergessen 
sind alle vertrackten Entscheide. 

meiner Geburt geführt hat. Schon im 
ersten Monat meines Lebens bekam 
ich Rüeblisaft. Keine Muttermilch! 
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Gedanken  
eines werdenden Vaters 

Ich stand auf und ging ins Badezimmer, 
um mich zu duschen. Ob ich wohl 
Schmerz empfinden werde, wenn ich 
das Wasser ganz heiss stelle, fragte ich 
mich. Beim Abtrocknen nach dem Du-
schen kribbelte meine Haut, als wären 
mir Arme und Beine eingeschlafen. 
Meine Schultermuskulatur schmerzte. 
Wein doch! Wein doch! Wein doch!, be-
fahl ich mir. Aber nichts geschah. Ich 
empfand fast ein Gefühl des Ekels, 
während ich dieselben Handgriffe ver-
richtete wie sonst auch. Ich griff blind-
lings in meinen Schrank, um etwas zum 
Anziehen herauszuholen. In der Küche 
begrüsste mich Laura mit einem fröhli-
chen Lächeln – einem verhalten fröhli-
chen Lächeln. Ich wechselte irgendein 
paar belanglose, situationsgerechte 
Worte mit ihr und ging  dann zu einer 
meiner Veranstaltungen an der Univer-
sität. 

Während ich zum Campus fuhr, merkte 
ich, dass das Leben der Menschen wie 
gewöhnlich ablief, und ich fragte mich, 
warum die Welt nicht aufhörte, sich zu 
drehen. Meine persönliche Tragödie  
erschien mir unermesslich. Irgendein 
Verantwortungsgefühl zwang jedoch 
meine Beine, mich in den Vorlesungs-
saal zu tragen, wo die Studenten darauf 
warteten, «Wissen» von mir vermittelt 
zu bekommen. Das Thema hiess «Bera-
tungstheorien». Ich würde mich dazu 
zwingen, vor ihnen als Expertin zu agie-
ren. Lass dir nicht anmerken, dass et-

was nicht stimmt, befahl ich mir. Tu, 
was du immer getan hast. Alles hängt 
davon ab, ob du deine Gefühle unter-
drücken kannst. Ich weiss nicht, ob ich 
es geschafft hätte, die Maskerade auf-
rechtzuerhalten, wenn mir das Thema 
weniger vertraut gewesen wäre. Aber 
da ich den Stoff so gut beherrschte, 
brauchte ich mich zu Beginn der Vor- 
lesung nur an meine Unterlagen zu 
halten, und dann lief alles wie von 
selbst. Eine zweite Vorlesung folgte, 
und wieder kam ich mir vor wie ein ein-
geschalteter Kassettenrecorder.

In meiner Mittagspause ging ich in die 
Cafeteria und kaufte mir ein Sandwich. 
Ich hatte zwar keinen Appetit, aber mit 
dem Imbiss in der Hand konnte ich un-
auffällig an die Peripherie des Universi-
tätsgeländes gehen und mich an den 
See setzen. Ich musste allein sein, um 
mich auf den weitern Ansturm von Ge-
sichtern, Fragen und noch einer Vorle-
sung vorzubereiten, die an diesem Tag 
noch auf mich zukommen würden.  
Warum zwang ich mich überhaupt, 
meinen normalen Lebensrhythmus bei-
zubehalten? Weil es deine eigene Schuld 
ist, dass du solchen Schmerz empfin-
dest. Und weil du deinen Verpflichtun-
gen nachkommen musst. Aber ich 
glaube, am meisten fürchtete ich mich 
davor, mit mir allein zu sein.

Am Nachmittag ging ich wieder in  
den Vorlesungssaal. Während sich die 

Studenten allmählich einfanden, blät-
terte ich noch in meinen Unterlagen. 
Dann hielt ich zum dritten Mal an die-
sem Tag eine Vorlesung. Aber auf ein-
mal kostete mich dies eine ungeheure 
Anstrengung. Ich las praktisch nur noch 
meine Notizen vor. Mir war,  als befände 
ich mich in einer Prüfung. Kritische 
Augen musterten jede meiner Bewe-
gungen und kleinsten Gesten – lasen 
meine «Körpersprache». Was wohl mit 
ihr los ist? Sie ist nicht wiederzuerken-
nen. Meine Maske versagte ihren Dienst. 
Mein Magen krampfte sich vor Verzweif- 
lung zusammen. Ganz tief in meinem 
Inneren hörte ich einen Schrei. Meine 
Notizen waren das reinste Chaos. Un-
brauchbar. Ich hielt mich am Katheder 
fest, weil ich das Gefühl hatte, dass sich 
der Boden hob. Um mich herum fragen-
de Blicke. Oh Gott, hilf mir! Doch mein 
Gebet, das wie ein zarter Ballon zum 
Himmel stieg, wurde sofort von der An-
klage niedergeknüppelt: Beten? Jetzt? 
Nach dem, was ich getan hatte...?

Susan M. Stanford,  
Werde ich morgen weinen? Das Trauma 

einer Abtreibung und seine Heilung.

Entnommen aus dem Buch:  
«Myriam, warum weinst Du?»  

Zu beziehen bei:  
Stiftung JA ZUM LEBEN, 
Postfach, 8730 Uznach

Werde ich morgen 
weinen?

im blickpunkt Ja zum Leben / September 2015
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nachrichten Ja zum Leben / September 2015

Marsch für das Leben
Rund 25 000 Personen haben an 
 einem «Marsch für das Leben» in der 
kanadischen Hauptstadt Ottawa teil-
genommen. Vor dem Parlament for-
derten sie einen besseren Schutz des 
Lebens. An der Demonstration betei-
ligten sich unter anderen zwei  
Kardinäle und zahlreiche katholische 
Bischöfe. Der Erzbischof von Toronto, 
Kardinal Thomas Collins, sagte, das 
Gebot «Du sollst nicht töten» fordere 
auf zum «Respekt vor dem Leben je-
des Menschen von der Empfängnis 
bis zum natürlich Tod». Der US-Autor 
und Biograf des Theologen Dietrich 
Bonhoeffer (1906 – 1945), Eric Metaxas 
(New York), zitierte in seiner Rede den 
deutschen Widerstandskämpfer: 
«Schweigen im Angesicht des Bösen 
ist selbst böse.» Der «Marsch für das 
Leben» war zwei Lebensrechtlerinnen 
gewidmet, die im Gefängnis sitzen, 
weil sie Frauen geraten hatten, keine 
Abtreibung vornehmen zu lassen. 
Eine von ihnen, Linda Gibbons, war 
sieben Wochen in Untersuchungshaft. 
Am Tag nach dem Marsch wurde sie 
von einem Gericht freigesprochen. 

kath.net

New York City (kath.net/jg) 
In den Vereinigten Staaten von Amerika 
ist die Zahl der jährlichen Abtreibungen 
seit 2010 um 12 Prozent gesunken. Dies 
zeigt eine Studie der Associated Press 
(AP). Der Rückgang ist sowohl in Bun-
desstaaten festzustellen, die den  
Zugang zu Abtreibungen in den letzten 
Jahren eingeschränkt haben, als auch  
in jenen mit weniger Restriktionen. 

Seit 2011 wurden 70 Abtreibungsklini-
ken in 12 Bundesstaaten geschlossen, 
berichtet der Catholic Herald. Nur in 
zwei Bundesstaaten ist die Zahl der 
Abtreibungen deutlich gestiegen, 
nämlich in Michigan und Louisiana. In 
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 Durch den Selbstmord der australi-
schen Fernsehmoderatorin Charlotte 
Dawson in diesem Frühjahr wurde der 
Zusammenhang zwischen Abtreibung 
und Depression wieder aktuell in den 
Blickpunkt gerückt. Die Moderatorin 
von «Australia’s Next Topmodel» 
hatte zuvor in ihrer Autobiographie 
geschrieben, dass ihre Depressionen 
nach einer Abtreibung begannen. 
Dass ihr trauriges Schicksal kein Ein-
zelfall ist, belegen zahlreiche interna-
tionale Studien. Eine breit angelegte 
Studie in der chinesischen Provinz  
Anhui kam zum Ergebnis: Nach einer 
Abtreibung hatten Frauen bei einer 
weiteren Schwangerschaft ein signifi-
kant höheres Risiko, an Angstzustän-
den oder Depressionen zu leiden. Die 
Ergebnisse wurden 2012 im Bulletin of 
Clinical Psychopharmacology veröf-
fentlicht. 2008 wurde eine Untersu-

chung der Universität Oslo veröffent-
licht. In einer Langzeitstudie wurde 
eine repräsentativ ausgewählte Grup-
pe von Frauen im Alter von 15 bis 27 
Jahren beobachtet. Die Studie zeigte 
einen Zusammenhang zwischen Ab-
treibung und Depression bei Frauen 
zwischen 20 und 27 Jahren (Quelle: 
Scandinavian Journal of Public Health 
Juni 2008). Eine Langzeitstudie in den 
USA kam 2003 zu einem ähnlichen  
Ergebnis. Die «National Longitudinal 
Survey of Youth» untersuchte Frauen, 
die in den Jahren 1980 bis 1992 ihre 
erste Schwangerschaft hatten. Die 
Studie zeigte, dass Frauen, die abge-
trieben hatten, nach acht Jahren ein 
65 Prozent höheres Risiko aufwiesen, 
eine klinische Depression zu erleiden, 
als Frauen, die ihre Kinder zur Welt 
brachten.

Medical Science Monitor

Studien zeigen Zusammenhang zwischen Abtreibung 
und Depression

USA: 12 Prozent weniger Abtreibungen seit 2010
Michigan hat sich die Zahl der Frauen 
aus anderen Bundesstaaten verdop-
pelt, die eine Abtreibung durchführen 
lassen. Einige benachbarte Bundes-
staaten haben schärfere Restriktionen 
bei Abtreibungen und diese früher 
eingeführt.

Janet Morana, eine der Gründerinnen 
von «Silent No More», führt den Rück-
gang auf die negativen Auswirkungen 
von Abtreibungen zurück, die immer 
mehr an die Öffentlichkeit dringen. 
Viele spüren «anhaltende körperliche 
und psychische Schäden, zusätzlich  
zu Reue und seelischen Schmerzen», 
sagt sie und fügt hinzu: «Frauen hören 

zu und sie entscheiden sich für das  
Leben.»

Charmaine Yoest, die Vorsitzende der 
Lebensschutzorganisation «Americans 
United for Life», erklärt den Rückgang 
mit dem flächendeckenden Einsatz 
von Ultraschallgeräten in der Schwan-
gerschaft. «Es gibt eine ganze Genera-
tion von Frauen, deren erstes Bild  
von ihrem Baby ein Sonogramm ist.» 
Durch das Ultraschallbild werde deut-
lich sichtbar, dass ein Baby auch vor 
seiner Geburt ein Mensch ist, sagt  
Yoest gegenüber der AP.

zu und sie entscheiden sich für das 
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Helvetia –  
Quo vadis?
Am 14. Juni 2015 hat das Schweizer Volk 
eine Verfassungsänderung angenom-
men, welche Sorge und Empörung aus-
lösen muss. Es geht im Grunde um  
Massnahmen im Bereich seltener Krank- 
heiten. Nein, es soll nicht vermehrt ge-
forscht werden über seltene Erbkrank-
heiten, um die Heilungsmöglichkeiten 
zu verbessern. Das Gegenteil ist wahr. 
Genetisch bedingte seltene Erbkrank-
heiten sollen legal ausgemerzt werden 
können. 

Das heisst im Klartext:  
Werdende Eltern wird man genetisch 
beraten. Mit Hilfe von Präimplantati-
onsdiagnostik soll eine Auswahl von 
gesunden Embryonen durchgeführt 
werden. Im Reagenzglas gezeugte Kin-
der, die Träger von  bestimmten Erb-
krankheiten sind, werden vernichtet. 

Was ist die Begründung für dieses Vor-
gehen? Man will den erblich belasteten 
Kindern und ihren Eltern Leid und wohl 
auch Kosten ersparen. Die Entwicklung 
einer Therapie für seltene Erbkrankhei-
ten ist sehr kostenaufwendig. 

Bei der beschlossenen Verfassungs- 
änderung geht es also nicht um die 
Heilung von Krankheiten, sondern um 
die Tötung von ungeborenen Men-
schen. Wenn der ungeborene Mensch 
kein Lebensrecht hat, bloss weil er 
krank ist, ist dies genau das Gegenteil 
von Medizin, nämlich Tötung. Mich er-
innert dieses Abstimmungsresultat  
an «Gräueltaten» der Vergangenheit, 
an die schlimmsten Erfahrungen,  
die Deutschland im «Dritten Reich» 
mit der so genannten Rassenhygiene  
gemacht hat. Als 2009 das Europaparla-

ment eine Empfehlung annahm, dass 
genetisch bedingte seltene Erbkrank- 
heiten ausgemerzt werden sollten,  
haben Parlamentarier aus Deutschland, 
Dänemark, Ungarn, Italien und Irland 
dagegen protestiert und gefordert,  
Patienten zu helfen, statt sie «auszurot-
ten». Die Entscheidung, ein Kind auch 
dann zu bekommen, wenn es behin-
dert ist oder an einer Erbkrankheit lei-
det, sollte respektiert und solidarisch 
unterstützt werden, hiess es ihrer Er-
klärung. Es gehört zum geistigen Erbe 
des Abendlandes, das Lebensrecht 
kranker und behinderter Menschen 
zu achten und ihnen beizustehen. 
Wohin geht die ethische Entwicklung 
in unserem Land? Deshalb die Frage: 
Helvetia, quo vadis?

Msgr. Christoph Casetti, Chur

im blickpunkt Ja zum Leben / September 2015
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ment eine Empfehlung annahm, dass
genetisch bedingte seltene Erbkrank-
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mLEBEN 

NEIN
zur ABTREIBUNG

Wir wünschen jedem Baby 
ein glückliches Leben!

Setzen auch Sie ein Zeichen

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

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

prolife.ch | 0848 870 870

Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger 

Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen  
durch unsere Krankenkassenprämien!

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

inserate Ja zum Leben / September 2015

Ferien
neue Daten:

www.wallfahrten.ch
Mobil 079 750 11 11

Lernen Sie Englisch in Cambridge UK. 
Christliche Schule, motivierte, gläubige Lehrer.

Auskunft und Prospekte: Tel. 033 251 12 66 
oder jcr.dubouloz@bluewin.ch

« will s‘Läbe wertvoll isch »

MINI CHLY WÄLT 
Tagebuchnotizen 

Als Geschenk für eher ältere Menschen.

80 Seiten gebunden, in Gedichtform 
und einigen Kurzgeschichten

Telefon 052 385 14 80
Rosmarie Ritzmann-Kämpf,  
Schwanenweg 1, 8488 Turbenthal

und einigen Kurzgeschichten

Telefon 052 385 14 80
Rosmarie Ritzmann-Kämpf, 
Schwanenweg 1, 8488 Turbenthal

AKTIONSPREIS

CHF 10.–
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inserate Ja zum Leben / September 2015

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

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

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

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions-
adresse (letzte Seite).

Fr. 20.–

Fr. 25.–

Fr. 30.–

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

■ zu verkaufen
■ gesucht
■ zu tauschen
■ zu verschenken

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

Coupon einsenden an:
Ja zum Leben, Redaktion
Postfach 37, 5054 Kirchleerau-Moosleerau
Tel. 056 222
Mail jzl@bluewin.ch

22 15 / Fax 056 221 24 81

Name
Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben 
 erreichen Sie 150 000 Leserinnen und Leser
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ZEITGEIST
Wikipedia definiert den Begriff Zeit-
geist folgendermassen: Der Zeitgeist ist 
die Denk- und Fühlweise (Mentalität) 
eines Zeitalters! 

Beobachtung                                                                                    
Eigentlich müsste ich das Thema «Zeit-
geist» den Fachleuten der Geistes- und 
Sozialwissenschaften überlassen. Aber 
als etwas älterer Zeitgenosse nehme 
ich wahr, dass unsere Gesellschaft, un-
sere Kultur sowie die allgemeine Denk-
weise sich in den letzten Jahrzehnten 
stark verändert haben: Die Abkehr vom  
jüdisch-christlichen Erbe und der weit-
verbreitete Glaube, dass alles aus Zu-
fall entstanden ist, hat den Begriff  
der Würde und den Schutz des men-
schlichen Lebens relativiert und unter- 
graben.  

Abtreibung                                                                                          
Das ungeborene Leben ist in unserer 
Gesellschaft schonungslos und staat-
lich erlaubt, der Willkür des Menschen 
überlassen. Dieser Umstand hat Tau-
senden von Kindern den Tod durch Ab-
treibung gebracht. 

Techniken der Menschenauslese  
(Selektion). Dagegen wehren wir uns!   
  
Referendum gegen FmedG  
(Fortpflanzungsmedizinisches Gesetz)                                                                                              
Zwei Komitees werden die Referen- 
dums-Kampagne führen:  
    
1.  Überparteiliches Schweizerisches 

Komitee FMefG-Nein                
2.   Referendumskomitee «Vielfalt statt 

Selektion» (Behindertenverbände)

Wir appellieren an alle stimmfähigen 
Bürgerinnen und Bürger, bei der Unter-
schriftensammlung tatkräftig mit- 
zuhelfen.

Ethik besteht darin, dass ich mich ver-
pflichtet fühle, allem Leben die gleiche 
Ehrfurcht entgegenzubringen wie dem
eigenen Leben.  

Albert Schweizer 

Paul Gafner, Präsident Ja zum Leben 
Kanton Bern und Freiburg

In diesem Zusammenhang frage ich 
mich, ob die Migrantenströme, welche 
unseren Kontinent überfluten, nicht 
doch eine Antwort sind auf die unzäh-
ligen Abtreibungen in Europa der letz-
ten Jahrzehnte. Aus meiner Sicht fängt 
Bewahrung der Schöpfung beim und 
mit dem Menschen an.  
Der Mensch kann zwar den Schöpfer 
und seine Ordnung ignorieren, für  
seine Taten jedoch trägt er die Ver- 
antwortung.   

Forschung an Embryonen                                                                           
Der Embryo ist menschliches Leben.  
Er ist mit der PID (Präimplantations-
diagnostik) zum Spielball der Wissen-
schaft geworden. Wir stehen erst am 
Anfang einer lebensfeindlichen und 
unheilvollen Entwicklung. Bereits er-
lauben neue, weitergehende Metho-
den Eingriffe in die Strukturen des 
menschlichen Erbgutes. Die Zukunft 
lässt in dieser Hinsicht nicht nur 
Gutes erwarten. 

Jede Form menschlichen Lebens hat 
Würde! Leider wird auch in unserem 
Land diese Würde zusehends mit Füs-
sen getreten.

PID Abstimmung vom 14. Juni 2015                                        
Das Resultat dieser Volksabstimmung  
soll nun gesetzlich den Weg öffnen zu 

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

Bestelltalon für Kinderbildkalender 2016
Ich bestelle zu den untenstehenden Preisen ____ Kalender
(Richtpreis Fr. 15.– pro Stück)

Name und Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Talon einsenden an: Schwanger – wir helfen, Postfach 1076, 3000 Bern 23

"
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