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Einsiedeln:
Ein Infostand mit Folge
Auch dieses Jahr duften wir am 19. Mai
an der Wallfahrt für verfolgte Christen
von Kirche in Not mit einem Infostand
für unsere Vereinigung werben. Jung
und alt pilgerte an unserem Stand
vorbei, viele hielten inne und wurden
sich einmal mehr bewusst, wie klar
unser Leitmotiv ist: von der Zeugung
bis zum natürlichen Tod soll das
menschliche Leben geschützt sein. Und
vielen wurde klar, dass dies heute nicht
mehr so einfach ist, wie früher.
Die Wissenschaftler finden immer
weitere Möglichkeiten heraus, um am
menschlichen Leben herum zu schrauben. Immer mehr Eingriffe werden am
höchsten Gut, das uns der Schöpfer anvertraut hat, dem menschlichen Leben,
vorgenommen. Man denke nur schon
an die Tausenden Embryonen, die im
Labor erzeugt werden. Nur wenige
davon werden in eine Gebärmutter, sei
es der biologischen Mutter oder gar
einer Leihmutter eingepflanzt, und ein
Foto: Heinz Hürzeler am Ja-zum-Leben-Stand
in Einsiedeln.

Kind kann letztlich geboren werden.
Die mittel- und langfristigen Folgen
für das Kind werden leider kaum je bedacht. Die überzähligen Embryonen
werden vorerst eingefroren und später,
wenn keine Verwendung für sie besteht, vernichtet.
Für mich als Standbetreuer waren
die vielen positiven Äusserungen des
Publikums eine grosse Ermutigung.
Sehr oft wurde Dank für unseren
Einsatz ausgesprochen, Komplimente
aller Art taten gut. Und zu unserem
Standnachbar Radio Gloria konnte eine
freundschaftliche Beziehung aufgebaut
werden, die zur Folge hatte, dass sein
Standbetreuer, Peter Galliker, vorschlug, doch einmal mit uns ein Interview aufzunehmen und zu senden.
Am Auffahrtsmorgen war es dann so
weit, es klingelte und Andrea Marty
als Reporterin von Radio Gloria trat
ein. Sie stellte viele neugierige Fragen,
die meine Gattin und ich nach bestem
Wissen und Gewissen zu beantworten versuchten und letztlich entstand
daraus eine 35-minütige Sendung, die
in nächster Zukunft mehrmals ausgestrahlt werden wird. Wir sind zuversichtlich, dass die Sendung bei den
Hörerinnen und Hörern gut ankommt,
hoffentlich bei vielen unsere Anliegen
in Erinnerung ruft und so für die Tätigkeiten unserer Vereinigung wirbt.
Heinz Hürzeler,
Zentralsekretariat und Präsident
der Sektion Glarus
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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 . . . . . . . . . . . . . . 077 520 80 34
Deutsche Schweiz Hotline-Auskunfts- und Beratungsstelle für
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust
leiden.

danke Ja zum Leben / Juni 2019
Liebes Ja-zum-Leben-Team
Wir bedanken uns ❤-lichst für den Betrag der Stiftung
Ja zum Leben als Unterstützung. Uns bedeutet es sehr viel,
zu wissen, nicht alleine dazustehen, in so schwierigen
Lebenskrisen Unterstützung zu kriegen.
Alles Liebe
Claudia, Matthias (3 Jahre) und Patrick (10 Monate)

Wer sagt, es gebe sieben Wunder auf dieser Welt,
hat noch nie die Geburt eines Kindes erlebt.
Wer sagt, Reichtum sei alles, hat nie ein Kind lächeln gesehen.
Wer sagt, die Welt sei nicht mehr zu retten,
hat vergessen, dass Kinder Hoffnung bedeuten.
Honoré de Balzac

DIE HERZEN BERÜHRT

Eine Frau und ein 10-jähriges Mädchen mit Downsyndrom
steigen ein und setzen sich. Das Kind hat einen Geigenkasten
auf dem Schoss. Nach einer Weile wendet sich das Kind der
Mutter zu und macht die Bewegung des Geigenspiels. Die
Mutter schüttelt den Kopf. Doch das Kind gibt keine Ruhe.
Und schliesslich nickt die Mutter. Schnell holt das Mädchen
die Geige aus dem Kasten und spielt die ersten Takte aus Clair
de lune (Mondlicht) von Claude Debussy. Und das mit so
viel Begeisterung und so sauber, dass alle Leute wie gebannt
zuhören. Dann müssen die beiden aussteigen. Die Künstlerin
strahlt. Ich gehe hinterher und sehe, dass einige Fahrgäste
Tränen in den Augen haben. So bald wird keiner von ihnen das
Konzert in der Strassenbahn vergessen. Ich auch nicht.
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Was sollen Eltern nur tun bei
einer lebensverkürzenden
Diagnose des ungeborenen
Kindes?
Das Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden eröffnet eine Beratungsstelle für
Schwangere mit schwerster und lebensverkürzender Erkrankung des Ungeborenen.
In der zwölften Woche stellte der Arzt
bei Julia (28) eine Anomalie bei ihrer ungeborenen Tochter Lilli fest, so berichtete
sie bei der Eröffnungsveranstaltung der
Schwangerenberatung Bärenherz im
Kinderhospiz Wiesbaden: «Ende 2017
wurde ich schwanger mit unserem
Wunschkind und wir informierten an
Weihnachten unsere Familie über die
erfreuliche Nachricht. Doch nur wenige
Zeit später bei einem Routinen-Ultraschall in der 12. Schwangerschaftswoche
entdeckte der Arzt Auffälligkeiten bei
unserem Baby. Noch am gleichen Tag erhielten wir die Diagnose, dass Lilli einen
schweren Herzfehler habe und wahrscheinlich nicht lange leben und vermutlich noch in meinem Bauch sterben
würde. Für uns stand sehr schnell fest,
dass nicht wir über ihr Lebensende entscheiden wollten.»
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In ihrer normalen Umgebung stiess
das Elternpaar auf Unverständnis. «Der
überwiegende Teil unseres Umfelds war
verwundert. Sie dachten, das Kind auszutragen, würde nur noch mehr wehtun.» Julia berichtete weiter: «Eine lange
Zeit der Ungewissheit stand vor uns. Wir
schwankten zwischen Glück, Hoffnung
und Angst. Glück, mit Lilli schwanger
zu sein, dem Gefühl, dass sie sich in
meinem Bauch bewegt. Hoffnung, dass
sie vielleicht doch länger bleibt als gedacht. Angst in zwei Richtungen: Angst,
sie zu schnell zu verlieren, andererseits
aber auch die Sorge, wie wohl ihr und
auch unser Leben aussehen wird, wenn
sie doch überlebt.

Unsere Hebamme Sabine wurde im
Internet auf Bärenherz aufmerksam. Mir
fiel es schwer, damals mit einem Kinderhospiz Kontakt aufzunehmen. Doch

eines Tages rief Sabine an und sie hatte
gleich Claudia Langanki am Telefon.
Einige Tage später hatten mein Mann
und ich unser erstes Treffen mit ihr.
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Seit diesem Moment wurden wir von
Bärenherz begleitet und unterstützt.
Claudia kam zu Arztbesuchen mit und
wir wurden von ihr vorbereitet. Und
dann passierte das, worüber wir sehr
glücklich sind. Lilli kam nach über 42
Wochen in meinem Bauch lebend zur
Welt. Sie wurde mir direkt auf die Brust
gelegt und verstarb nach 30 Minuten
in unseren Armen. Noch am gleichen
Tag zogen wir mit Lilli im Bärenherz ins
Familienzimmer ein. Dort hatten wir
weitere vier Tage Zeit, Lilli kennenzulernen und uns von ihr zu verabschieden. Wir sind so froh, dass wir diese
kostbare Zeit mit ihr hatten. Durch die
wundervolle Begleitung von Bärenherz
und auch den Hebammen können wir
heute sagen, dass wir ins Leben zurückgefunden haben. Ähnliche Erfahrungen
bestätigt auch Claudia Langanki: Der
frühe Verlust eines Kindes werde gesellschaftlich wenig anerkannt und
häufig werde der Trauer um das Kind
nur wenig Raum gegeben. Eltern versuchten schnell wieder zu funktionieren und spürten in ihrem sozialen Umfeld kaum Verständnis für ihre Trauer
um den für sie grossen Verlust. In
ihrem «Ruhestand» leitet die ehemalige Leiterin des Kinderhospizes
Bärenherz und dipl. Sozialpädagogin
nun zusam-men mit einer Kollegin aus
dem Trauerbegleitungsteam ein neues
Bärenherz-Projekt mit Räumlichkeiten
unweit des Kinderhospizes, in Wiesbaden-Erbenheim. Sie bieten eine
Schwangerenberatung und -begleitung

bei lebensverkürzender Diagnose oder
schwerster Behinderung des ungeborenen Kindes an sowie Trauerbegleitung für die ganze Familie und /
oder das soziale Umfeld. Durch die
Zusammenarbeit mit dem Kinderhospiz können die Eltern sowohl mit
ihrem schwerkranken Baby, aber auch
mit ihrem verstorbenen Kind in das
Kinderhospiz kommen und dort noch

einige Tage mit ihm verweilen. So
können Eltern, Geschwister und Angehörige auch vom multiprofessionellen
Team im Kinderhospiz begleitet
werden. Die Stiftung Ja zum Leben
unterstützt die wichtige Beratungsarbeit von Frau Langanki bereits seit
vielen Jahren.
www.baerenherz.de

BUCHTIPP:
PROLIFE: ARGUMENTE GEGEN DIE TÖTUNG UNGEBORENER
Randy Alcorn

In der Abtreibungsdebatte steht unglaublich viel auf dem Spiel. Nach Ansicht
der Abtreibungsbefürworter geht es um unverhandelbare Freiheiten, die in
Gefahr geraten. Und die Abtreibungsgegner sind überzeugt, den ungeborenen
Kindern werde das grundlegendste Recht – das Recht auf Leben – verweigert.
Autoaufkleber gibt es genug; aber Fakten kommen nur selten zur Sprache.
Lassen sich überhaupt klare und glaubwürdige Antworten auf die zentralen
Fragen der Abtreibungsdebatte finden – für solche,
die Abtreibungen bereits hinter sich haben, für
diejenigen, die gerade eine solche in Betracht
ziehen, und auch für Abtreibungsbefürworter oder
für bisher noch Unentschiedene? Das vorliegende
Buch gibt auf diese Fragen prägnante, sachlich
begründete Antworten, die keinen verletzen. Viele
glauben bei diesem brisanten und entzweienden
Thema, man müsste sich entscheiden, ob den
Frauen oder den Kindern geholfen werden sollte.
Dieses Buch zeigt, wie entscheidend wichtig es ist,
dass wir beiden helfen.
Verlag: Christliche Literaturverbreitung

Das Wunder des Lebens
Unser Kind in den Armen zu halten, macht uns glücklich.
Ein neues Leben, das durch uns geworden und gewachsen ist.
Aber nicht wir haben es gemacht.
DU bist die Quelle des Lebens, unseres eigenen Lebens und des Lebens unseres Kindes.
Plötzlich ist uns der Sinn des Lebens näher gekommen.
Wir gehören zueinander, aber wir gehören einander nicht.
Ein Mensch ist da, und vor ihm liegt sein Lebensweg.
Wir wollen ihn begleiten, ein Wegstück lang,
bis er den Weg selber findet und gehen kann.
GOTT, hilf uns und ihm, dass unsere Wege ihr Ziel nicht verpassen.
Deine Liebe hat sich uns neu gezeigt.
Hilf, dass wir sie weiterschenken, unserem Kind und allen Menschen.
AMEN.
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Sie liess sich nicht
zur Abtreibung
überreden – und
erlebte ein Wunder
Als bei Kate Bledsoe McKinneys noch ungeborenem Sohn eine Zyste im Halsbereich diagnostiziert wird, ist die Prognose deutlich: Null Prozent Überlebenschance. Doch Kate will ihr Kind nicht abtreiben, trotz wiederholten Drängens der
Ärzte. Sie beschliesst, Gott um ein Wunder zu bitten.
Kate Bledsoe McKinney hatte bereits
drei Töchter. Als sie erneut schwanger
wurde, wurde die Freude darüber bald
getrübt: Ihr ungeborener Sohn sei
schwer behindert. Er habe eine ausgeprägte Geschwulst, ein Hygroma colli,
das so gross sei, dass er es nicht überleben würde. «Ich wurde angehalten,
ruhig abzutreiben», berichtete die USAmerikanerin auf Facebook. «Sie könnten es sogar noch am selben Tag tun,
es wäre kein Problem für sie ...» Kate
konnte es nicht fassen. Sie begann
zu weinen und erklärte dem Arzt, sie
würde ihr Kind auf keinen Fall abtreiben.
Der Arzt wiederum erklärte ihr sofort,
wie riskant die Weiterführung der
Schwangerschaft sei und wie eine Stillgeburt ablaufen würde, wenn das Kind
im Mutterleib stirbt. «Er versuchte
immer noch, mich von der Abtreibung
zu überzeugen ...»
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EIN ENGEL IN DER PRAXIS
Doch inmitten dieser fast feindlichen
Stimmung kam eine Arzthelferin, um
Kate Blut abzunehmen. Aufgrund ihres
tränenverschmierten Gesichts fragte
sie Kate, wie die Arztvisite verlaufen sei.
Kate meinte nur, es hätte besser gehen
können. Daraufhin geschah etwas Unerwartetes: «Sie legte sanft ihre Hand
auf meinen Arm, schaute mir in die
Augen und sagte: ‹Glauben Sie nur!
Nichts ist für Gott zu gross›.» Für Kate
ist heute klar: In einer Arztpraxis, in der
scheinbar Abtreibungen wie Lutscher
verteilt wurden, war diese Frau ein
Engel! «Ich weiss, dass Gott sie dahin
gestellt hat, um mir das zu sagen. Ich
musste das hören.» Der Name der

Arzthelferin war Whitney – Kate sah sie
daraufhin nie wieder in der Praxis ...
EINFACH VERSCHWUNDEN
In den folgenden Wochen wurde Kate
noch mehrmals angeboten, eine Abtreibung durchzuführen. Doch die
Mutter betete einfach für ein Wunder.
Auch am Abend vor dem Termin der
26. Schwangerschaftswoche.
Am folgenden Tag geschah etwas Ungewöhnliches: Bei der Ultraschalluntersuchung wurde die Geschwulst nicht
wie gewohnt gemessen. Beunruhigt
fragte sie bei einer Ärztin nach. «Sie
lächelte mich an und sagte mir, dass es
nichts zu messen gab. Die Zyste war
weg. Ich weiss nicht, wer schockierter
war. Ich bat sie mehrmals, es mir zu
wiederholen, weil ich es einfach nicht
glauben konnte.»
VÖLLIG GESUND
Am 4. November 2018 wurde Kates
kleiner Sohn geboren. Die stolze Mutter
beschreibt ihn als «perfekt». Die Ärzte
machten zwar zuerst alle möglichen
Tests, aber alles, was sie fanden, waren
Herzgeräusche, die sich von selbst
wieder legen werden. «Ich denke, mein
Glaube wurde in dieser Schwangerschaft geprüft. Gott wollte sehen, ob ich
das Unvorstellbare tun und seinen Plan
beenden würde. Er wollte sehen, ob ich
ihm glauben würde, dass er unser Baby
heilen kann. Ich bin so froh, dass ich es
getan habe!»
Lifenet.ch

LIEBE GRETA, RETTEN WIR
DIE MENSCHENKINDER
Die römische Pro-Life-Bewegung
hat diese Tage einen Coup gelandet
und an der viel befahrenen Via
Tiburtina in Rom ein 250 Quadratmeter grosses Plakat angeschlagen.
Auf dem Plakat befindet sich der
elf Wochen alte Michelino und ein
Schriftzug mit folgenden Worten:
«Liebe Greta, wenn du den Planeten
retten willst, retten wir die Menschenkinder.»
Linke laufen dagegen Sturm, allerdings ist das Plakat auf einem Privatgebäude, daher kann die Stadt
vermutlich nichts dagegen tun.
Auch zwei weitere Riesenplakate (12
Meter hoch) von CitizonGo wurden
ebenfalls in Rom affichiert. Diese
zeigen einen weiblichen Fötus mit
einer rosafarbigen Masche auf dem
Kopf und dem Slogan «Sie kandidiert für eine Geburt, schenke ihr
Vertrauen!»
kath.net
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Quer durch Europa – zu Fuss –
für die Ungeborenen
Es klingt schon ziemlich seltsam: zahlreiche Jugendliche ziehen in ihren wohlverdienten Sommerferien durch Hitze
oder Regen zu Fuss quer durch Europa.
Was? Ganz genau! Das ist die ProLife-Tour! Es ist ein seltener Anblick: eine
Gruppe von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die im Sommer mit wehenden Fahnen und Lieder singend
durch das Land zieht. Ihr Anliegen
ist kein Geringes: ein Zeichen zu setzen
für das ungeborene Leben. In Österreich wird durchschnittlich jede vierte Schwangerschaft abgebrochen, in
Deutschland jede sechste. Das ergibt
in Österreich mehr als 30 000 Abtreibungen – jedes Jahr. In der Schweiz
wird bei etwas über 10 000 Abtreibungen (2017) jedes 10. Kind abgetrieben.
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Um hier in der Gesellschaft ein Zeichen
zu setzen, um überhaupt auf dieses
Thema aufmerksam zu machen, findet
auch in diesem Sommer wieder die ProLife-Tour statt. Die Jugend für das Leben
Österreich organisiert diese gemeinsam
mit der Jugend für das Leben Deutschland und der Bewegung für das Leben
Südtirol. Gemeinsam wollen wir dieses
Jahr von Augsburg über Innsbruck nach
Bozen gehen – mehr als 300 Kilometer
in drei Wochen durch drei Länder. Und
sogar die Alpenüberquerung steht bevor. Erstmals expandiert die jährlich
stattfindende Pro-Life-Tour und führt
durch drei Länder.
WARUM DU MITGEHEN SOLLTEST?
Leider ist es uns noch nicht gelungen,
die Route durch die Schweiz zu führen.
Darum brauchen wir dich! Komm mit
und vertritt die Schweiz auf der Tour.
Wir hoffen, alle deutschsprachigen Länder vertreten zu können. Man muss
übrigens nicht die ganzen drei Wochen
dabei sein, auch Tagesteilnahmen sind
möglich!

Gelegenheit, um ins Thema einzusteigen. Und auch wenn dich das Thema
nicht stark interessiert, bist du bei uns
herzlich willkommen.

TOLLE SACHE, ABER ICH KANN NICHT
MITGEHEN
Neben den Jugendlichen sind auch
ältere Teilnehmer herzlich willkommen.

Die Tour bietet dir viele neue Freunde,
sehr gutes Essen (ungelogen!), ganz
viel Spass und die Möglichkeit, für
schwangere Frauen und ihre vorgeburtlichen Kinder aktiv zu werden!

WAS ERWARTET DICH?
Es ist egal, wie viel du schon über das
Thema Lebensschutz und Abtreibung
weisst: die Pro-Life-Tour ist die perfekte

Falls du die Sache unterstützen möchtest, dir die Teilnahme aber nicht möglich ist, bitten wir dich um eine finanzielle Unterstützung. Die ganze Tour ist
spendenfinanziert, damit die Teilnahme
jedem ermöglicht wird.

Für mehr Infos: schau auf unsere Homepage www.prolifetour.org. Mehr Infos Im Namen aller Teilnehmer bedanke ich
findest du auch auf Facebook, Instagram mich für deinen Beitrag!
oder Twitter.
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Bundesrat setzt weiterhin
auf die Fristenlüge
25000 Personen haben die am «9. Marsch
fürs Läbe 2018» lancierte Petition «Abtreibungsfolgen öffentlich machen» unterzeichnet. Mit der am 20. Februar 2019
in Bern eingereichten Bittschrift wurde
die Landesregierung gebeten, sich ein
umfassendes Bild über die Folgen von
Abtreibungen zu verschaffen. In Folge
solle der Bundesrat darauf einwirken,
dass die Informations- und Beratungstätigkeit in Schulen, Spitälern, Arztpraxen und Beratungsstellen angepasst
wird. Schon am 3. April antwortete das
zuständige Departement des Innern
(EDI). Der Brief im Namen von Bundesrat Berset signalisiert absolut kein Interesse, sich neue Erkenntnisse über die
Folgen von Abtreibungen anzueignen.
Die Schweiz habe im internationalen
Vergleich eine tiefe Abtreibungsrate, besonders bei Jugendlichen (15- bis
19-Jährige). «Insofern könne davon ausgegangen werden, dass die Aufklärung
an Schulen zweckmässig und wirksam
sei», so die Worte aus dem EDI.
Es ist höchst bedauerlich, dass sich der
Bundesrat hinter «guten» internationalen Vergleichszahlen versteckt. Alain
Berset hat offenbar übersehen, dass es
in dieser Sache nicht um Zahlen geht,
sondern um Frauen, die mit dem Sachverhalt einer erfolgten Abtreibung zu
leben haben. Seit Einführung der Fristenlösung haben gegen 200 000 Frauen
in der Schweiz ihr Kind abgetrieben.
Viele dieser Frauen leiden an den Folgen
der Kindstötung.
In einem Begleitbrief zur Petition an
Alain Berset hatten die Petitionäre
darauf hingewiesen, dass die deutsche
Bundesregierung Anfang Februar 2019
fünf Millionen Euro für eine Studie zur
Erforschung der psychischen Folgen von
Abtreibungen budgetiert hat. Doch
auch das deutsche Vorbild zeigte keinerlei Wirkung.
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Natürlich ist das «OK Marsch fürs Läbe»
nicht willens, sich von der bundesrätlichen Verweigerung ausbremsen oder

gar stoppen zu lassen. In Kontakten
zu Bundesparlamentariern wurden inzwischen politische Massnahmen erörtert. Für die Session vom Juni 2019 ist
ein Vorstoss im Nationalrat vorgesehen,
welcher das Thema auf die Agenda der
nationalen Politik befördert. Der Bundesrat soll dazu gebracht werden, sich der
real existierenden Abtreibungsfolgen
bewusst zu werden und seine Politik
lebensfreundlicher zu gestalten.

Verteilkarten stattfinden. Da sich nun
auch der Zürcher Stadtrat bemüht, den
«Marsch fürs Läbe» aus der Öffentlichkeit zu verdrängen, werden die Forderungen des Lebensrechts jetzt direkt
unters Volk gebracht. Über die zwölf bisher erschienenen Verteilkartenmotive
kann man sich auf der Webseite des
«OK Marsch fürs Läbe» informieren. Dort
kann man die Karten auch bestellen
oder sich für Verteilaktionen anmelden.
Der Kampf fürs Läbe geht in die nächste
Des Weiteren werden in Fussgänger- Runde!
zonen von Schweizer Städten im Verlauf
der nächsten Monate Aktionen mit
Daniel Regli, Marsch fürs Läbe

zum gedenken Ja zum Leben / Juni 2019
In memorian:
Dr. med. Rudolf Ehmann (1. Januar 1942 bis 8. April 2019)

Vom 1. Januar 1984 bis 31. Mai 2006 war
Dr. Rudolf Ehmann Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe am Kantonsspital Nidwalden in Stans. Die Wahl
zum Chefarzt erfolgte u.a. gerade deshalb, weil er nicht bereit war, Abtreibungen durchzuführen; dies unter
dem damaligen Sanitätsdirektor Dr.
med. Kurt Blöchlinger, der an «seinem»
Spital keine Abtreibungen durchgeführt sehen wollte.

Nachdem das Schweizer Stimmvolk am
2. Juni 2002 der Fristenregelung mit
72 % zugestimmt hatte, beschloss der
Landrat am 23. Oktober 2002 die Einführung der Abtreibung am Kantonsspital Nidwalden. Dies war ein schwerer
Schlag für Rudolf, obschon sein Gewissensentscheid, keine Abtreibungen
durchzuführen, weiterhin (ungern) respektiert wurde. Während seiner Tätigkeit als Chefarzt hat er nach seinem
klaren Konzept 40 Ärztinnen und Ärzte
während ein bis drei Jahren in Gynäkologie und Geburtshilfe ausgebildet.
Rudolf Ehmann war Vorstandsmitglied
der Vereinigung katholischer Ärzte der
Schweiz VKAS und deren «bioethisches Gewissen»; Vorstandsmitglied
der World Federation of Doctors who
Respect Human Life; 1996 bis 1999
2. Vorsitzender der Europäischen Ärzteaktion; Gründungs- und Vorstandsmitglied der Internationalen Ärzte-

vereinigung für natürliche Familienplanung IANFP; Gründungsmitglied und
erster Präsi-dent von Human Life International Switzerland (HLI-Schweiz); Vizepräsident des Instituts für Natürliche
Empfängnisregelung Prof. Dr. med. J.
Rötzer e.V. (INER); Gründungs- und
Vorstandsmitglied von MaterCare International. Anlässlich des FIAMC-Kongresses 2006 in Barcelona wurde Rudolf
Ehmann mit dem FIAMC-Silver-Award
ausgezeichnet. (Text gekürzt durch Redaktion Ja zum Leben.)
Dr. med. Nikolaus Zwicky-Aeberhard,
Past Präsident der VKAS, Vorstand HLI
In grosser Dankbarkeit für sein mutiges,
tapferes Eintreten für den Schutz des
menschlichen Lebens werden wir ihn
im ehrenwerten Andenken behalten.
Den Angehörigen sprechen wir unsere
tief empfundene Anteilnahme aus.

Alabama beschliesst Verbot
von Abtreibungen
Kay Ivey (74), die Gouverneurin des
US-Bundesstaates Alabama, hat ein
Gesetz unterzeichnet, das Abtreibung
zu einem Straftatbestand erklärt und
Personen, die Abtreibungen durchführen, mit bis zu lebenslangen Haftstrafen belegt.

2018 haben die Wähler Alabamas einen
Zusatz zur Verfassung des Bundesstaates beschlossen, der das Recht auf
Leben für Ungeborene anerkennt. In
einem Referendum stimmten 60 % für
den Zusatz, 40 % dagegen.

Gerichtshof das Gesetz in Geltung
lassen wird.

Die American Civil Liberty Union (ACLU)
hat bereits angekündigt, das neue
Gesetz anzufechten. «Wenn Sie dieses
gefährliche Gesetz unterzeichnen,
Es wird erwartet, dass Abtreibungs- sehen wir uns vor Gericht», schrieb
Das Gesetz sieht Ausnahmen vor, wenn befürworter gegen das Gesetz klagen Alexa Kolbi-Molinas, eine Anwältin der
das Leben der Mutter in Gefahr ist. werden, weil es der Entscheidung ACLU, in einem E-Mail an den NachNach
Frauen, die eine Abtreibung durch- «Roe gegen Wade» aus dem Jahr 1973 richtensender CBS News.
führen lassen, werden unter den neuen widerspricht, mit welchem der Oberste
Kath.net
Bestimmungen nicht bestraft. Das Gerichtshof die Abtreibung in allen
Gesetz legt ausdrücklich fest, dass Bundesstaaten der USA legalisiert hat.
Mütter, die abtreiben lassen, dafür Gouverneurin Ivey sagte in ihrer
weder strafrechtlich noch zivilrechtlich Stellungnahme, es sei Zeit für den
belangt werden können. Das Gesetz sei Obersten Gerichtshof, diese wichtige
mit überwältigenden Mehrheiten in Angelegenheit erneut zu behandeln.
beiden Häusern des Kongresses von Auch Terri Collins, eine Abgeordnete
Alabama beschlossen worden, betonte der Republikanischen Partei, die das
Ivey in einer Stellungnahme anlässlich Gesetz eingebracht hat, erwartet eine
der Unterzeichnung.
Klage und hofft, dass der Oberste
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zum

JLEA
BEN

Wir wünschen jedem Baby
ein glückliches Leben!

Verzeichnis online unter:

vch.ch
VCH – Verband christlicher Hotels
Alpenstrasse 45 – CH-3800 Interlaken
T +41 (0)32 510 57 77 | mail@vch.ch | www.vch.ch

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!

Ferien

Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

Wallfahrten 2019 – neue Termine vorhanden:

www.wallfahrten.ch

prolife.ch | 0848 870 870

Tel. 079 750 11 11 | www.gebete.ch

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
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?» Strasse
zum Preis vom Fr. 19.50, zuzügl.
Versandspesen, ab 5 Ex. 10% Rabatt PLZ/Wohnort

Spiel, Spass und Spannung!
Das 44-seitige comicartige Stickeralbum ist eine gekürzte
Version unserer Kinderbibel „Gott spricht zu seinen Kindern“. 98 farbige „Sticker“ zum tauschen, kleben und
erraten haben im A4 formatigen Album Platz.
Bestellung: www.kirche-in-not.ch oder T 041 410 46 70
Viel Freude und Spass!
mail@kirche-in-not.ch
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Südfrankreich - Côte d’Azur

LOURDES
Marseille
Turin

Unterwegs an schönste Pilgerorte Europas…
24. - 31. Aug. 8 Tg. Fr. 990.-

Weitere Reisen:

Über Genf - Region Dombes,
Landschaft tausend Deichen nach
ARS Wirkungsstätte hl. Pfarrers
Jean Marie Vianney (Übernachtung)

1.-3. Aug. La Salette, Annecy, Siviriez 390.-

Über Lyon - Rhône-Becken - Atlantik - Clermont-Ferrand - Hochplateau - Flusstäler
nach LOURDES «Bernadette-Soubirous-Jahr» (175. Geburts- und 140. Todestag)
Aufenthalt 2 ½ Tg., Sakraments- und Lichterproz., Grotte, Heilquelle, Rosenkranz
Über Toulouse - Weinbergen «Corbières» - Avignon zum befestigten Städtchen
Tarascon, Stiftskirche mit Grab hl. Martha (Übernachtung)
Marseille: Abtei St. Victor; hl. Lazarus; Notre Dame de la Garde
St. Maximin, Basilika hl. Maria Magdalena; Felsengrotte St.Baume
Entlang der zauberhaften Côte d’Azur - über ligurischen Apennin
nach TURIN, hl. Don Bosco, Domenico Savio; Dom Grabtuch Christi

>>> Verlangen Sie unser detailliertes Reise-Heft «Pilgern & Kultur 2019»

15.-16.Aug. Fatima Schiffsprozession 290.2.-13.Sept. FATIMA, Burgos, Lourdes,
Santiago de Comp. mit Flug ab 1070.9.-15.Sept. Polen: Krakau, Lichen 870.21.-24.Sept. Mariazell, Altötting 570.23.-29.Sept. Cascia, S.G.Rotondo (P.Pio) 880.1.-7.Okt. SIZILIEN: Syrakus, Tindari 950.Okt. Heiliges Land Stätte Christi, Armenien,
Medjugorje, Montenegro, Rumänien
Nov. MEXICO Guadalupe, Padua, Schio
Dez. St. Odilienberg, Weihnachten ROM
usw.
Änderungen vorbehalten
Ars

Tarascon

Lourdes

DRUSBERG REISEN AG freut sich über Ihre Anfrage Einsiedeln / Unteriberg, Tel. 055 412 80 40, drusberg.ch

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

■ Kontakte

■ gesucht
■ zu tauschen
■ zu verschenken

■ Verschiedenes
■ 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

Name
Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

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:

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

Einsatz bis zum Schluss
An der letzten Generalversammlung
von Ja zum Leben Bern, die am 2. Mai
2019 stattfand, hat die Bilanz ergeben, dass unser Vereinsvermögen am
Schrumpfen ist. Wenn es in diesem Stil
weitergeht, wird unser Verein in 10 bis
12 Jahren kein Vermögen mehr haben.
Das scheint eine lange Zeit zu sein, aber
dennoch wird eine Tendenz sichtbar:
Unser Anliegen erfährt nicht mehr eine
so hohe Unterstützung wie auch schon.
Das kann verschiedene Gründe haben.
Mitglieder sterben weg, Mitglieder
spenden an anderen Orten, unser Verein erfährt keinen Zuwachs. Es zeigt
aber auch dies: Wir geben unser Geld
aus und lassen es arbeiten. Persönlich
finde ich das nicht schlimm, sondern
eigentlich sehr gut. Was bringt Geld,
das nicht arbeitet? Gar nichts! Mir ist es
lieber, die Anliegen vom «Marsch für’s
Läbe» oder «Schwanger, wir helfen»
finanziell zu unterstützen, als über
einen hohen Kontostand zu staunen.
Denn wenn auch nur ein Menschenleben dadurch nicht künstlich beendet
wird, hat sich der Aufwand bereits
gelohnt.

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

Unsere Gesellschaft sägt am Ast, auf
dem sie sitzt. In Zeiten von Klimastreiks
wird immer mehr unverblümt zum
Ausdruck gebracht: Der Mensch ist das
eigentliche Problem und es gibt effektiv
Leute, die ihren Kinderwunsch nicht in
die Tat umsetzen, weil so ein Kind die
Umwelt mit viel CO2 belasten wird. Die
Welt retten, indem man auf menschliches Leben verzichtet? Kann man machen, nur sollte man sich die weiteren
Folgen vor Augen führen: Was zu Beginn
freiwillig ist, wird sich mit der Zeit von
einem sanften Zwang zu einer immer
härteren Gangart entwickeln. Auf diese
Art und Weise wird der Mensch instrumentalisiert und muss seine Existenz
immer mehr rechtfertigen. Wenn das
Leben an sich jedoch gerechtfertigt
werden muss, landen wir ganz schnell
bei der Kosten-Nutzen-Frage: Warum
soll ein Mensch leben, wenn seine Kosten den Nutzen überschreiten? Wenn
eine Firma zu viele Produkte hat, deren
Kosten den Ertrag übersteigen wird sie
bankrott gehen. Auf diese Art und Weise
werden immer mehr Menschen in
diesen Sog geraten: Was gibt dir das
Recht, zu leben?

Das menschliche Leben muss nicht
nützen, um existieren zu dürfen, denn
es ist mehr als ein Produkt. Menschliches Leben hat Wert, der ausserhalb
seiner selbst liegt. Die Schweizerische
Bundesverfassung gibt zu Beginn wider,
in welchem Bewusstsein sich das Volk
und die Kantone eine Verfassung geben:
Nämlich im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen
Generationen, gewiss, dass frei nur ist,
wer seine Freiheit gebraucht, und dass
die Stärke des Volkes sich misst am Wohl
der Schwachen.
Es ist die Rede von künftigen Generationen, an ein Aussterben ist aus diesem Grund nicht zu denken und – völlig
unökologisch – soll das Schwache seinen berechtigten Platz behalten, denn
am Wohl des Schwachen misst sich die
Stärke des Volkes.
Zeigen Sie weiterhin Stärke und setzen
Sie sich für das Wohl der Schwachen ein!
Herzlich, Olivier Descloux,
Präsident Ja zum Leben Bern

