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Wenn der freiwillige Tod
salonfähig wird

Exit verzeichnet in einem einzigen
Kalenderjahr einen Mitgliederzuwachs
von 10 %. Das ist äusserst bemerkenswert und zeigt, dass hier ein Nerv der
Gesellschaft getroffen wird. Es wird
dem Menschen immer wichtiger,
selbstbestimmt handeln zu können,
im Leben und im Sterben, und diese
Hilfe will EXIT auch anbieten.
Man könnte schon fast meinen, dass
ich hier Werbung für EXIT mache, aber
keine Angst, so weit gehe ich nicht.
Aber haben Sie gewusst, dass EXIT eine
Stiftung namens «Palliacura» gegründet hat, die sich in der Palliative Care
stark macht? Persönlich finde ich das
sehr unterstützenswert.
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Jedoch gibt es einen bestimmten
Grund, warum ich weiterhin die Arbeit
von EXIT in der Freitodbegleitung nicht
empfehlen kann, so nobel die Beweggründe auch sein mögen: Es gibt kein
Recht auf einen selbstbestimmten Tod,
genauso wenig, wie es ein Recht auf
eine selbstbestimmte Geburt gibt. Es
steht zu viel auf dem Spiel und wenn
man sich die Entwicklung ansieht,
warum heute Embryos oder noch
jüngere Menschen getötet werden im
Bauch der Mutter, dann muss man
nicht lange überlegen, zu was das
im Alter oder in der Krankheit führen
kann. Wer würde sich denn ernsthaft
überlegen, freiwillig in den Tod zu
gehen, wenn die Möglichkeiten der
Palliative Care weit ausgedehnter sind,
als die des Suizids? Ist die Freiwilligkeit wirklich in jedem Fall gegeben und
wird sie das auch in Zukunft sein?
Wer stellt das fest und kann das
garantieren?
Der Mensch ist und bleibt wertvoll –
auch wenn er unnütz scheint!
Olivier Descloux,
Präsident Ja zum Leben, Bern

© unsplash.com

Am 13. Februar veröffentlichte EXIT
(Vereinigung für humanes Sterben –
deutsche Schweiz – www.exit.ch) die
aktuellen Entwicklungen ihrer Mitgliederzahlen, was sogar zu einer
Meldung in den Radionachrichten
führte. Die Vereinigung erfuhr einen
Zuwachs von ca. 10 000 Personen und
hat einen aktuellen Mitgliederbestand
von 110 000 Menschen. 734 Menschen
beendeten mit Hilfe von Exit ihr Leben
freiwillig.
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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.
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Heute konnt
konnte ich
h mit unserem Freiwilligen die
Sachspenden
anschauen gehen. Das ist ja wunderSach
bar, ich danke Ihnen, resp. Ihrer Stiftung, herzlich
für dieses tolle Engagement. Die Familien sind sehr
froh und dankbar.
Nun haben wir festgestellt, dass wir dringend
einen Baby-liegekinderwagen noch brauchen. Die
Klientin, die uns einen geben wollte, hat ihn bereits
anders weiterverschenkt, weshalb wir noch einen
benötigen... Gleichzeitig möchte ich noch mitteilen,
dass es sich bei der Bestellung für Khalil um ein
Mädchen handelt. Es wäre also toll, wenn Sie noch
Mädchenkleider in der Grösse 68/70/74 bereitlegen könnten (v. a. dünne lang-ärmelige Leibchen,
kleine Hosen). Wenn Sie noch weitere ganz kleine
Babykleider hätten, wäre die Familie Ornan,
die nächste Woche mit dem Baby aus dem Spital
kommt, sicher sehr dankbar.
Danach sind wir ausgerüstet. Diesen Herbst
kamen gleich alle Babies zusammen auf die Welt –
so schien es mir zumindest.
Besten Dank für Ihre Rückmeldung.
Freundliche Grüsse
Flüchtlingskoordination, Kommunale Integration

Liebes Ja zum Leben
Lebe Team
Vielen Dank für Eure Unterstützung in unserem Alltag, dank ihrem Rat und
praktischer Hilfe geht es uns viel besser. Die Kinder haben sich über die
Kleider und Spielsachen, die wir in Ihrem Kleiderlagen holen durften, sehr
gefreut. Wir können unseren Alltag nun selbständig meistern und als Familie
glücklich leben. Dank Ihrer ﬁnanziellen Hilfe, könnten wir unsere Not
überbrücken und schauen jetzt positiv in die Zukunft. Sie haben unsere
Familie und vor allem unsere Kinder glücklich gemacht!
Vielen lieben Dank für alles! Es ist so gut, dass es Ja zum Leben gibt!
Frau H.M.
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BIO – ÖKO – NATUR – FRISCHE – NACHHALTIGKEIT

Worauf Verbraucher inklusive
Eltern heute grössten Wert
legen!
dazu eine Apfelschorle. Da ich bereits
das Thema dieser Elternseite gewählt
hatte, schaue ich genauer auf das
Etikett der Flasche: ohne Konservierungsstoffe, ohne Farbstoffe, ohne
künstliche Aromen – na dann Prost!

Richtig erfrischend, denn ich habe
gleich noch viele Gedanken zu Papier
zu bringen.
Ohne Zusatzstoffe, ohne Konservierungsstoffe, keine künstlichen Farbstoffe,

© Lucie Kärcher | pixelio.de

Vor wenigen Minuten sass ich mit
meinem Mann beim Abendessen. Die
meisten Zutaten kommen frisch vom
Wochenmarkt. Damit ich mich ganz
meinem Artikel widmen kann, hat er
heute für uns gekocht. Ich gönne mir
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keine Geschmacksverstärker etc.! Hand sie achtet und sich annimmt als der,
aufs Herz – wie sieht das jetzt ganz der er ist und der sich nicht selbst gerealistisch bei mir selber aus? Wie macht hat. Gerade so und nur so vollkonsequent lebt z. B. eine Frau, die viel zieht sich wahre menschliche Freiheit.
Wert auf frische, unbehandelte Nahrungsmittel und natürliche Pflege- Was heisst das für mich ganz persönprodukte legt, aber einmal die Woche lich? Kann ich mich so annehmen wie
ins Solarium geht, um die Urlaubs- ich bin? Nehme ich mein Kind an, wie
bräune nicht zu verlieren oder vor- es ist? Liebe ich mein Kind, obwohl es
zutäuschen? Kleine Kinder können da nicht immer meinen Wünschen und
noch nichts Fragwürdiges erkennen. Erwartungen entspricht? Kenne ich
Aber Teenager, die sehr gute Beobach- mein Kind und erkenne ich seine ganz
ter sind, werden u. a. durch solche Para- eigenen Stärken und Schwächen? Was
braucht mein Kind wirklich? Bin ich
doxe zu provozierenden Rebellen.
eine gute Mutter? Erkennt mein Kind
Zurück zur Natur! Diesem Leitspruch durch mich, was eine Frau auszeichwürde sicher jeder zustimmen. Ob net? Bin ich ein guter Vater? Kann ich
Lebensmittel, Pflege- und Reinigungs- meine Familie beschützen, ihr Halt
produkte, Medikamente, Energieformen, geben? Ist mein Kind die meiste Zeit
Baustoffe, Pflanzenschutz und Dünger, des Tages in Fremdbetreuung? Erlebt
Bekleidung, Spielzeug, Tierfutter etc. – mein Kind wirkliches Familienleben,
sehr viele Menschen bevorzugen zu ein vertrauensvolles ehrliches MiteiRecht natürliche Produkte und Mate- nander durch Höhen und Tiefen? Wie
rialien. Sie wissen, dass viele künstliche stehe ich selbst zum Leben? Würde
und chemische Produkte in allen zuvor ich einer Rat suchenden Schwangeren
genannten Bereichen sehr häufig un- in Not zur Abtreibung raten? Was steht
erwünschte bis schädliche Folgen bzw. an erster Stelle in meinem Leben?
Nebenwirkungen zeigen, oft erst viel Übernehme ich die Verantwortung in
später! All das wollen wir nicht!
der Erziehung meiner Kinder oder
überlasse ich das lieber diversen
Die Bedeutung der Ökologie ist in- Betreuungsmodellen?
zwischen unbestritten. Wir müssen
auf die Sprache der Natur hören und Gott ist unser Schöpfer. Er gab uns die
entsprechend antworten. Ich möchte Natur, die Erde, aus der er den Menaber nachdrücklich einen Punkt noch schen formte. Als Mann und Frau schuf
ansprechen, der nach wie vor weit- er sie. Genial, nach seinem Abbild! Er
gehend ausgeklammert wird: Es gibt gab uns alles, um gut leben zu können.
auch eine Ökologie des Menschen. Die pure Natur!
Auch der Mensch hat eine Natur, die er
achten muss und die er nicht beliebig Welch ein Aufschrei, wenn Tiere nicht
manipulieren kann. Der Mensch ist artgerecht gehalten werden! Man ist
nicht nur sich selbst machende Frei- masslos entsetzt über solche Tierquäheit. Der Mensch macht sich nicht lerei! Ich habe noch keinen gehört, der
selbst. Er ist Geist und Wille, aber er ist von Menschenquälerei spricht, wenn
auch Natur, und sein Wille ist dann kleine Kinder eine 40-Stunden-Woche
recht, wenn er auf die Natur hört, und mehr in der Kita ableisten müssen!

© unsplash.com
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Viele Erwachsene höre ich sagen:
«Wie Sie das nur als Erzieherin aushalten den ganzen Tag mit den vielen
Kindern? Das könnte ich nicht!» Wie
bitte? Aber keiner fragt nach den
Kleinen, die gezwungen werden und
das den ganzen Tag aushalten müssen! Bei uns in Europa gilt es als gut
und fortschrittlich, wenn kleine Kinder
ihren Müttern entzogen werden und
umgekehrt. Wenn Kinder genauso
lange in der Kita ausharren müssen
wie die Eltern im Job und dem gleichen Stress ausgesetzt sind wie Topmanager! Eine amerikanische Studie
hat bei fremdbetreuten Kleinkindern
unter drei Jahren den gleichen Pegelwert des Stresshormons Kortisol
gemessen wie bei Topmanagern –
stellen Sie sich das mal vor! Wo bleibt
da der Aufschrei nach «artgerechter
Haltung»! Eine Frau ist von ihrer Natur
her Mutter und hervorragend ausgestattet mit Eigenschaften, die das
Kleinkind bei seiner Entwicklung
optimal unterstützen. Die Familie ist
das Nest der Kinder und natürlichste
Umgebung für seine individuelle Entwicklung! Und das ist zudem Nachhaltigkeit pur! Denn Bindung geht vor
Bildung! Nachweislich werden aus
den Kindern verantwortungsbewusste,
leistungsfähige und liebenswerte Erwachsene, wenn sie in ihren ersten
drei bis vier Lebensjahren in ihrer
Familie heranwachsen dürfen, die
ihnen selbstlose Liebe, Sicherheit,
Halt und Orientierung schenkt.
Bettina Wirth, Mutter und Ehefrau,
Referentin des ECCM
(Eltern-Colleg Christa Meves),
Kursleiterin für TeenStar Deutschland,
wirth_elisabeth@-online.de
Lebe 136
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Schweizerische Akademie
der Medizinischen Wissenschaften
auf fatalem Irrweg!

© Lulu | fotolia.com

setzungen, die der Arzt erfüllen muss,
Ausweitungen und Lockerungen in
den Griff bekommen, irrt sie sich.
Selbst wenn der Arzt diese Bedingungen erfüllt, tritt er seinem
Patienten bei der Suizidhilfe nicht
mehr als Heilender, Helfer und Linderer von Leiden entgegen, sondern als
ein an der Selbsttötung seines Patienten Beteiligter. Ich schliesse mich
dem Argument von Helmut Ehrhardt
in seiner Schrift «Euthanasie und Vernichtung ‹lebensunwerten› Lebens»
(Stuttgart 1965, S. 51) an, wenn er zur
Begründung seiner Ablehnung jeglicher gezielt lebensverkürzender Sterbehilfe das Dilemma anspricht, in das der
Arzt gerät, wenn er sich die Frage
stellen muss, ob er konsequenterweise
nicht allein körperliche Schmerzen
Suizidhilfe mit sich bringt und zu ir- leidenden Patienten Suizidhilfe leisten
reversiblen Dammbrüchen von bisher wolle, sondern auch z. B. schwer deauch von der SAMW hochgehaltenen pressiven Menschen mit grossen seelischen Qualen bei der Selbsttötung
ethischen Werte im Gefolge hat.
behilflich sein sollte.
Zerstörtes Vertrauensverhältnis
zwischen Arzt und Patient
Stopp einer standesrechtlich
Die Beteiligung des Arztes bei der legitimierten ärztlichen Suizidhilfe
Herbeiführung des Todes eines Der vorliegende Richtlinienentwurf verschwerkranken Patienten mit Todes- stösst eindeutig gegen rechtsstaatliche
wunsch ist rechtlich gesehen nicht Prinzipien, die den Schutz des menschaktive Sterbehilfe, hat aber mit dieser lichen Lebens und die Beachtung der
das Gemeinsame, dass es sich in Würde eines jeden Menschen zum Ziel
beiden Fällen um gezielt lebensver- haben. In der Stellungnahme von «Ja
kürzende Sterbehilfe handelt. Unter zum Leben» zum Richtlinienentwurf
dem Gesichtspunkt einer dem Lebens- werden wir aus Überzeugung die neue
schutz verpflichteten Ethik ist es auch Konzeption einer standesrechtlich anereine Ungeheuerlichkeit, dass sich der kannten ärztlichen Suizidhilfe ablehnen.
Arzt, der seinem Patienten das tödlich Die SAMW sollte sich hüten, bei der
wirkende Mittel zur Verfügung stellt, Formulierung ihrer Richtlinien den Bogezwungen sieht, den Entscheid zu den einer verantwortungsvollen Ethik
fällen, das Leben seines Patienten als zu verlassen.
nicht mehr «lebenswert» zu erachten.
Dr. Marlies Näf-Hofmann,
Das aber ist eine Anmassung!
Rechtsanwältin,
Untauglicher Versuch
Stadtparlamentarierin CVP, 9320 Arbon,
Wenn die SAMW meint, sie könne
Präsidentin der Sektion Zürich und
mittels der Benennung von Voraus- Vorortspräsidentin Ja zum Leben Schweiz
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Seit vielen Jahrzehnten hat die SAMW
in ihren Richtlinien den Standpunkt
vertreten und begründet, dass Suizidhilfe keinen Teil der ärztlichen Tätigkeit
darstelle. So tat sie dies deutlich und
klar in ihren Richtlinien von 1976, 1981
und 1995. Mit Entsetzen muss ich nun
im Richtlinienentwurf «Umgang mit
Sterben und Tod», am 16.11.2017 in die
Vernehmlassung geschickt, lesen, dass
der Kernsatz, wonach Suizidhilfe nicht
Teil ärztlicher Tätigkeit ist, unerwähnt
bleibt und stattdessen der Passus aufgenommen wird, dass ein Arzt / eine
Ärztin nach sorgfältiger Prüfung und
Abklärung sowie Erfüllung der in den
Richtlinien genannten Voraussetzungen standesrechtlich gerechtfertigte
Suizidhilfe leisten kann. Dies widerspricht zweifellos der ärztlichen Berufsethik und dem hippokratischen
Eid, dem sich Ärzte auch heute noch
verpflichtet fühlen. Zweifellos betritt
die SAMW mit der neu formulierten
ärztlichen Suizidhilfe im Richtlinienentwurf einen Weg, der in die Irre führt,
d. h. weitere Lockerungen und Ausweitungen der straflosen ärztlichen
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Die Gefährdung der Familie
in unserer Gesellschaft

© Robert Kneschke | fotolia.com

Blicken wir nur ein gutes Jahr zurück
und halten die Fakten fest 1: Am 28.2.16
lehnte das Stimmvolk ganz knapp die
CVP-Initiative gegen die Heiratsstrafe ab.
Sie wurde nicht zuletzt abgewürgt, weil
darin die Ehe als dauerhafte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau festgehalten war. Zwei Wochen später bejahte der Ständerat die Homoadoption
(sog. Stiefkindadoption) mit 25 zu 14
Stimmen. Der Nationalrat hatte dies
bereits 2012 ein erstes Mal getan.

Im März 2016 beschloss der Nationalrat mit 122 zu 62 Stimmen gleichgeschlechtlichen Paaren die erleichterte
Einbürgerung zu ermöglichen. Dies
ist durchaus als ein erster Schritt auf
die «Ehe für alle» zu betrachten.
Ebenfalls im März 2016 beschloss
der Nationalrat die Einführung der
Individualbesteuerung. Die Familie als
Lebensgemeinschaft soll bei den
Steuern ausgeschaltet werden, indem
jeder Ehepartner eine eigene Steuererklärung ausfüllen muss. Dieser Vorstoss wurde allerdings vom Ständerat
abgelehnt, womit der Ball jetzt wieder
beim Bundesrat liegt.
Ebenfalls im Frühjahr 2016 behandelte
der Nationalrat den Vorschlag einer
«Ehe light». Sie soll Paare, die im
Konkubinat leben, aber nicht heiraten
wollen, rechtlich besser absichern.
Bereits Ende 2013 hatten die Grünliberalen mit ihrem Vorstoss «Ehe
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für alle» eine Öffnung der Ehe für
homosexuelle Paare gefordert. Das
Referendum gegen die Homoadoption
ist nicht zustande gekommen. Das
neue Adoptionsgesetz öffnet den Weg,
dass homosexuelle Paare im grösseren
Stil moderne Fortpflanzungstechniken
oder Leihmutterschaft in Anspruch
nehmen werden.
Diese Zusammenstellung der Fakten
von nur etwa einem Jahr zeigt überdeutlich, dass es die klassische Familie,
die auf der Ehe von einem Mann und
einer Frau gründet und mehrere Kinder
hat, in unserer Gesellschaft zunehmend schwer hat. Dabei zeigen alle
seriösen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass die klassische Familie
die besten Voraussetzungen bietet
für die Gesundheit der Kinder und das
Gelingen des menschlichen Lebens.
Das ist nicht erstaunlich, entspricht sie
doch dem Schöpfungsplan Gottes.
Msgr. Christoph Casetti, Chur

(Quelle: Tätigkeitsbericht des Vereins «Jugend und Familie» für das Jahr 2016)

Neue Forschung zeigt:

Babyherz schlägt schon ab dem 16. Tag
Britische Forscher entdeckten, dass das menschliche «Das Herz ist das erste Organ, das während der
Herz bereits 16 Tage nach der Empfängnis im Mutterleib Schwangerschaft geformt wird», wird im Report der
zu schlagen beginnt. Also dann, wenn die meisten Universität festgehalten. Das hilft, das kleine KörperFrauen noch gar nicht realisieren, dass die Periode aus- chen mit Sauerstoff und Nahrung zu versorgen. Bereits
geblieben ist. Die Studie der Oxford Universität zeigt, vor etlichen Jahren machte der Arzt und Lebensrechtler
dass der Herzmuskel sich bereits nach siebeneinhalb Bernard Nathanson geltend, dass der Herzschlag schon
Tagen zu bewegen beginnt und dies ab dem 16. Tag viel früher als vermutet einsetze. Dies würde bestätigt
selbst tut. Dies ist eine Woche früher als bislang werden, sobald die Messinstrumente besser werden.
gedacht. Bislang wurde angenommen, dass das Herz Dies ist nun eingetroffen.
erst später anfängt zu schlagen.
www.livenet.ch
Doch die Oxford-Entdeckung zeigt nun, dass der Herzschlag bereits dann einsetzt, wenn die Form einer Sichel
erreicht ist. Ab dann sind reguläre Pulse zu verzeichnen,
das kleine Herzchen schlägt bereits selber.
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Zurück zur
Familie!

Samstag 26. Mai 2018

Karl Marx (1818–1883) hat seinen Nach
Nachfolgern u.
u.a.
a. die Abschaffung der FamiFami
lie versprochen. Um dieses Ziel zu er
erreichen, erlaubten die Kommunisten
nach der Russischen Revolution 1917
blitzschnell die Abtreibung. Immer
Imme
mehr Männer und Frauen wurden in
den Produktionsprozess integriert, die
Kinder in Krippen und Horte vefrachtet.
So wie heute! Vor Marx war es den
meisten Kulturen der Weltgeschichte
klar, dass die Kernzelle der Gesellschaft
die Familie ist. Doch Marx verabscheute die Familie. Ihm war bewusst, dass
es Gott war, der «Ehe und Familie» eingesetzt hatte. Darum forderte er mit
blankem Hass: «Das Geheimnis der
heiligen Familie ist die irdische Familie.
Um die erstere zum Verschwinden zu
bringen, muss letztere theoretisch und
praktisch vernichtet werden» (MarxEngels-Gesamtausgabe, Bd. 3, S. 6).

Bäte
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Überkonfessioneller Gebetsmarsch
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Marxismus schon im Kindergarten
Der alte Kommunismus zu Beginn des
20. Jahrhunderts hatte in den westlichen Staaten wenig Erfolg. Doch mit
den neulinken 68ern setzte auch im
Westen der Siegeszug der marxistischen Lehre ein. Mit beissendem
Spott verhöhnten die 68er die treue
Ehe als ewiggestriges, staubtrockenes,
freudloses Lebensmodell, das es durch
freien Sex in allen Schattierungen zu
ersetzen gelte. Zudem seien die Frauen
endlich vom Gebärzwang und ihrer
einengenden Rolle zu befreien. Das fiel
auf nahrhaften Boden. Anfänglich nur
bei Freaks und exzessiven Feministinnen. Doch, nachdem die Neomarxisten
durch die Institutionen marschiert
waren, schlossen sich weite Teile der
Eliten in Medien, Kultur, Wirtschaft
und Politik der Familienzerstörung an.
So werden die Kinder heute bereits in
den Schulen neomarxistisch missioniert. Schon den Kleinsten wird beigebracht, dass Homosexualität gleichwertig sei wie Heterosexualität. Die
Kids werden darauf aufmerksam gemacht, dass sie vielleicht im falschen
Körper stecken und dass sie später
allenfalls ihr Geschlecht ändern sollten. Abtreibung wird als schnelle und
problemlose Lösung im Falle einer
ungewollten Schwangerschaft präsentiert. Gender verspricht den Kids das
Glück eines gelingenden Lebens. Tatsächlich versuchen Neomarxisten aber
vor allem eines: Die Kinder untüchtig
zu machen für Ehe und Familie. Ganz
im Sinne ihres Meisters!
Gegenöffentlichkeit schaffen!
Lassen wir uns nicht entmutigen! Es
gibt Hoffnung. Der Mensch passt
nämlich nicht zum Marxismus! Darum
versuchen Kommunisten ohne Ende,
die Menschen durch Verführung oder
blutigen Terror ins marxistische System

zu integrieren. Auch in der Schweiz
wogt dieser Kampf. Noch ist die Realität alles andere als neulinks. Gemäss
Umfragen verweigern sich nämlich
etwa 80 % der Jugendlichen dem 68erGender-Schema. Sie hegen den Traum
von treuer Ehe und Familie. Das
wiederum treibt den Feind des Lebens
zur Weissglut. So werden die Kids in
der Schule noch heftiger infiltriert und
ohne Ende bedrängt. Wenn wir den
Jugendlichen dabei helfen wollen, ihren
Traum von Ehe und Familie zu verwirklichen, dann müssen wir Gegenöffentlichkeit aufbauen. Die Kids sollen ja
von irgendwoher hören, dass Familie
etwas Einzigartiges und Wunderbares
ist. Dass die Liebe gelingen kann. Dass
Abtreibungen mitunter schwerste Leiden nach sich ziehen. Dass Homo- und
Transsexualität nicht zum Lebensglück,
sondern zu Entfremdung, Verwirrung
und Einsamkeit führen. Der Marsch
fürs Läbe ist eines der Projekte, welches
sich öffentlich zu Gottes genialer Einrichtung «Ehe und Familie» bekennt.
2018 werden wir das mit folgenden
Veranstaltungen tun:
Bäte fürs Läbe: Am 26. Mai 2018, 12 Uhr,
werden wir den für 2017 geplanten Gebetsmarsch in der Heimat von Niklaus
von Flüe (1417–1487) nachholen. Bruder
Klaus hat als Beter die alte Eidgenossenschaft vor dem Zerfall bewahrt. Ermutigt durch dieses Vorbild werden wir
dafür beten, dass in der Schweiz eine
Rückkehr zur Familie gelingt.
Am 15. September 2018, 15 Uhr, wird auf
dem Bundesplatz in Bern der 9. Marsch
fürs Läbe stattfinden. Thema: Hilfe
für Frauen und Männer, welche von
schmerzlichen Abtreibungsfolgen betroffen sind.
Daniel Regli
OK-Präsident Marsch fürs Läbe
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«Es ist, als ob eine Flutwelle alles
in den Abgrund reisst!»
Kinder eine finanzielle Unterstützung
zu beantragen. Zum ersten Mal wirkt
Annika erleichtert.
Trotzdem macht sich Martina grosse
Sorgen um Annikas psychische Verfassung und ruft gleich am nächsten
Tag nochmal an. «Ich habe eine gute
Nachricht», platzt es sofort aus Annika
heraus, als sie hört, dass Martina in
der Leitung ist. Grosse Erleichterung
habe sich eingestellt, als ihr die
finanzielle Last von den Schultern genommen wurde. Und ihrem Sohn habe
sie sich anvertraut. «Er hat es ganz gut
aufgenommen.» Ein zaghaftes Lachen
liegt in Annikas Stimme.
Wenige Tage später telefoniert Martina erneut mit Annika. Sie freut sich
über die herzliche Nachfrage und berichtet voller Freude, dass sie die Bewegungen des Kindes spürt und sich
wundert, wie sie das in den Wochen
zuvor denn nicht hätte wahrnehmen
können. «Habe ich Ihnen schon gesagt,
dass es ein Mädchen wird?! Sie wird
Rebecca Antonia heissen. Den zweiten
Namen hat mein Sohn ausgesucht. Er
bedeutet: die Unschätzbare».
www.1000pius.net

© Clarissa S. | pixelio.de

vertrauensvolles Verhältnis zu ihm
aufbauen. Timo hat inzwischen einen
gut bezahlten Ausbildungsplatz, der
es ihm ermöglicht, seinen Führerschein selbst zu finanzieren. Martina
führt Annika vor Augen, wie viel sie
als Mutter schon erreicht hat, wie viel
Kraft in ihr ruht, um auch unerwartete
Herausforderungen zu meistern. Doch
Annika, völlig gefangen in ihrer Verzweiflung, kann sich diesem Gedanken
noch nicht öffnen: «Ich habe das Gefühl, als ob gerade eine Flutwelle alles
mühsam Erarbeitete in den Abgrund
reisst.» Sie berichtet, «dunkle Gedanken» würden sie verfolgen und erklärt,
sich von einem Arzt eine Bestätigung
besorgen zu wollen, um auf Grundlage
einer medizinischen Indikation eine
Abtreibung vornehmen zu können.
Ein Gefühl totaler Ohnmacht
Was bedeutet eine Abtreibung in
Die Beraterin Martina nimmt den An- diesem Stadium? Martina versucht,
ruf entgegen und spürt sogleich, wie diese Frage anzusprechen und bekräfohnmächtig sich die Schwangere tigt nochmals, dass sie die Schwangere
fühlt: Eine Spätabtreibung sieht sie als eine Kämpfernatur wahrnimmt.
als den einzig möglichen Weg. Die Be- Langsam dringen die Worte zu Annika
raterin versucht behutsam Annikas durch. Kurz bevor sie auflegt, bittet sie
Blick zu weiten, ihn wegzulenken von um ein weiteres Telefonat.
all den Problemen, die die Schwangere
zu erdrücken scheinen. Vorsichtig fragt «Ich kann einfach nicht mehr!»
sie nach, und Annika beginnt zögerlich «Mein Entschluss steht fest.» Annika
von ihrem Leben mit ihrem 18-jährigen klingt gefasst, als Martina anruft: «Ich
Sohn Timo zu erzählen: «Ich bin damals habe morgen einen Termin bei einem
mit 19 ungewollt schwanger gewor- Psychiater, um ein Gutachten zu erden und habe meinen Sohn alleine halten. Ich kann einfach nicht mehr.»
grossgezogen.» Ein wenig stolz klingt Vom Vater des Kindes könne sie keine
ihre Stimme, als sie berichtet, dass Unterstützung erwarten. «Die Beziehsie es nach elf Jahren endlich geschafft ung endete in einer Katastrophe»,
habe, festen Boden unter sich zu bricht es aus Annika heraus. Ihr Exspüren. In wenigen Monaten werde Partner habe sie und auch Timo nach
sie ihre Ausbildung beenden können: der Trennung nicht in Frieden gelassen:
«Jetzt habe ich endlich mein Leben «Ich habe viel geweint und gezittert
wieder im Griff. Ich habe so viel durch- in dieser Zeit.» All die Anspannung der
gemacht und träume davon, mit mei- letzten Wochen kommt nun zum Vornem Sohn zu reisen, frei und unab- schein. Panisch flüstert sie in ihr Handy:
hängig zu sein.» Im Laufe des ersten, «Wie soll ich das noch einmal alleine
mehrstündigen Telefonats baut sich schaffen – und bezahlen?»
eine innige Beziehung zwischen der
Beraterin und der Schwangeren auf. Um Annika hinsichtlich der finanzielAnnika hat entbehrungsreiche Jahre len Notlage zu unterstützen, stellt
als alleinerziehende Mutter durchlebt. Martina das Frauen- und FamilienSie hat alles in ihrer Macht Stehende Förderprogramm vor und bietet der
für ihren Sohn getan und konnte ein Schwangeren an, für sie und ihre
Vor einer Spätabtreibung
«Sie sind schwanger, bereits in der 19.
Schwangerschaftswoche» – die Worte
des Frauenarztes klingen noch immer
in Annikas Kopf nach, als sie verzweifelt zum Hörer greift und die Nummer
der Schwangerenberatungsstelle wählt.
Zwei Tage zuvor hatte die 36-Jährige
wegen massiver Unterleibsschmerzen
ihren Arzt aufgesucht und erfahren,
dass sie ein zweites Kind erwartet. Die
darauffolgenden Stunden und Tage
erscheinen Annika vollkommen irreal.
Ihre Gedanken drehen sich im Kreis,
ihre Gefühle schwanken zwischen
Panik, Verzweiflung und einem Gefühl
der absoluten Leere. Annika weiss
nicht mehr ein noch aus, als sie die
Hilfe sucht.
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Wir wünschen jedem Baby
ein glückliches Leben!
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Bischof Gmür
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Kardinal Müller

Gerhard Pfister

Jahreswallfahrt nach Einsiedeln mit

Kardinal Gerhard Ludwig Müller
Sonntag, 27. Mai 2018
12.30 Uhr
15.15 Uhr

Pontifikalamt Klosterkirche
Podium im «Zwei Raben», mit
Kardinal Müller, Bischof Gmür
Gerhard Pfister, Roberto Simona

Thema: „Weltweit werden 200 Millionen Christen
verfolgt! Was bedeutet dies für unseren Glauben?“

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

Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

prolife.ch | 0848 870 870
Ferien

www.kirche-in-not.ch
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Wallfahrten 2018 – neue Termine vorhanden:

www.wallfahrten.ch
Tel. 079 750 11 11 | www.gebete.ch
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Neuerscheinungen des Myriam-Buches in italienischer und
französischer Sprache (Bereits in 20 Sprachen und 31 Ländern erschienen)

Myriam, warum
weinst Du?
Erlebnisbericht von
betroffenen Frauen und
Bericht von Ärzten
über die psychischen
Folgen der Abtreibung
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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

Dieses Buch ist konzentrierte Erfahrung. Eine Fülle packender Erlebnisberichte
und ergreifender Schicksale – lebensecht und authentisch. Dieser Band ist voll
Wärme, Feingefühl und Menschlichkeit. Er klagt nicht an, sondern will aufklären,
helfen und heilen. Jeder kann das Buch zur Hand nehmen ohne Vorbehalte und
Befürchtungen. Es enthält auserlesene Farbfotos, die die unvergleichliche Zartheit,
Schönheit und Würde des Menschen vor seiner Geburt widerspiegeln. Es belegt,
dass das so unheimlich resistente Post-Abortion-Syndrom geheilt werden kann und
es zeigt den Weg dazu auf.
Professor Dr. Hermann Schneider, Hamburg
Bestellcoupon

Adresse des Bestellers

Stiftung Ja zum Leben
Postfach, 8730 Uznach
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936

Name
Vorname

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

Strasse
PLZ/Wohnort
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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.–

Q mit Chiffre (Zuschlag Fr. 10.–)
Q zu verkaufen
Q gesucht
Q zu tauschen
Q zu verschenken

Q Kontakte
Q Verschiedenes
Q Ferien
Q ..........................

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 Mitglieder und Freunde
von Schwanger – wir helfen
Gerne wollen wir Sie mit diesem Beitrag
ein wenig am Alltag unserer Hilfs- und
Beratungsstelle teilhaben lassen. Unsere
Dienstleistungen:
Beratung:
Mütter, die Unterstützung und Begleitung erhalten, erleben ihre Mutterschaft
oft sehr gut. Sie reifen und werden fähig,
für ihre Familie zu sorgen.
Naturalien:
Leihweise Abgabe von Kleidern, Kinderwagen, Bettli, Badewannen etc.
Finanzielle Unterstützung:
Eine kurzfristige, vorübergehende finanzielle Notlage können wir mit Beiträgen
aus unserem Mütterfonds lindern.

Ja zum Leben Kanton Bern, Solothurn
und Freiburg – deutschsprachiger Teil
Postfach 152, 3097 Liebefeld
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
office@ja-zum-leben-bern.ch
www.ja-zum-leben-bern.ch

Aufnahme im eigenen Haus:
Fünf möblierte Wohneinheiten bieten
schwangeren Frauen und deren Familien
vorübergehende Wohnmöglichkeiten.
Beratung können wir in jedem Fall leisten
und wir versuchen, die Frauen in ihren
Situationen zu stärken. Die Abgabe der
Naturalien an Frauen und Familien, die
wenig Geld zur Verfügung haben, können wir nur dann leisten, wenn unsere
Materialstelle über genügend Material
verfügt.
Im Moment suchen wir dringend:
• Kinderkleider jeder Art in
den Grössen 56 bis 98
• Kombikinderwagen in gutem
Zustand mit 5-Punkte-Gurt und
funktionierenden Bremsen
nicht älter als 8 Jahre
• Gut erhaltene Kinderbettli in
der Grösse 140 / 70 cm

Über Ihre Spenden von Naturalien freuen wir uns sehr und sind dankbar, wenn
Sie diese in unserem Büro (Scheuermattweg 4, 3007 Bern) abgeben können. Für
telefonische Voranmeldung stehen wir
Ihnen unter Telefon 031 961 64 74 gern
zur Verfügung.
Kinder sind der Grund für unser Engagement. Für sie lohnt es sich, sich einzusetzen. Ihre finanziellen Beiträge helfen
uns, unsere Ziele zu erreichen und die
Mütter in der Hilfe zur Selbsthilfe zu
unterstützen. Wir danken Ihnen sehr
herzlich für Ihre treuen Gaben.

Kanton Bern und Solothurn
Sonja Frey, Geschäftsleitung und
Präsidentin

