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Roe versus Wade ist gefallen: Ein historischer Sieg für die ungeborenen Kinder und 
eine lang ersehnte Wende im weltweiten Kampf für das Lebensrecht! 
Nach fast 50 Jahren kippte das Höchstgericht der USA am 24. Juni 2022 das berüch-
� gte Urteil Roe versus Wade, mit dem 1973 Abtreibungen als verfassungsmäßiges 
Grundrecht verankert und die Tötung ungeborener Kinder bis zur 24. Schwanger-
scha� swoche legalisiert wurden. Roe versus Wade hat verheerenden Blutzoll in den 
USA gefordert: Mehr als 6o Millionen ungeborene Kinder fi elen ihm zum Opfer. 
Mit der Au� ebung von Roe versus Wade liegt die Regelung der Abtreibung wieder 
im Kompetenzbereich der Einzelstaaten. Sofort mit der Bekanntgabe der Entschei-
dung des Supreme Court traten in mehr als zehn US-Staaten Abtreibungsverbote 
in Kra� , weitere werden folgen. Einer Recherche der Lebensrechtsorganisa� on 
„Opera� on Rescue“ zufolge haben bis 1. Juli bereits über 49 Abtreibungskliniken 
ihre Tä� gkeit eingestellt. Das sind wunderbare Neuigkeiten! 
Freilich: In Deutschland wurde am selben 24. Juni eine Entscheidung getroff en, die 
unterschiedlicher nicht sein könnte: Die Streichung des Paragrafen 219a. Mit brei-
ter Mehrheit (Ampel-Koali� on und Linke) beschloss der Bundestag die Abschaff ung 
des Verbotes, für die Tötung der ungeborenen Kinder zu werben. Was Bundesfami-
lienministerin Lisa Paus (Die Grünen) einen „Triumph“ nennt, lässt die Kassen der 
Abtreibungsärzte klingeln. 
Zum Datum fällt auch auf, dass im Vorjahr genau am 24. Juni das EU-Parlament 
dem umstri� enen Bericht zur „Sexuellen und reproduk� ven Gesundheit“ mit gro-
ßer Mehrheit zus� mmte. Mit dem sogenannten Ma� c-Report wurde Abtreibung 
zu einem „Recht“ und Teil der „Menschenrechtsstandards“ erklärt und die Gewis-
sensfreiheit von Ärzten angegriff en. 
Der 24.6. scheint also ein Tag, an dem sich der Kampf um das Lebensrecht der Un-
geborenen verdichtet. Als Christen sehen wir darin die geistliche Dimension: Am 
24. Juni, dem Johannistag, sechs Monate vor Weihnachten, wird das Geburtsfest 
Johannes des Täufers begangen. Johannes als ungeborenes Kind im Schoß seiner 
Mu� er Elisabeth war der erste Mensch auf Erden, der den Heiland Jesus Christus, 
ebenfalls ein ungeborenes Kind, erkannte. Die Begegung der beiden schwangeren 
Frauen Maria und Elisabeth im Lukasevangelium ist ein unüberbietbares Zeugnis 
für die Würde des ungeborenen Kindes. 
Liebe Freunde, allen Rückschlägen und Hindernissen zum Trotz: Die Au� ebung von 
Roe gegen Wade zeigt, dass Abtreibung umkehrbar ist. Es ist nur eine Frage der 
Zeit, bis der Trend zu uns herüberkommt. Die Entscheidung ist ein unermessliches 
Hoff nungszeichen für uns alle, die wir uns für das Lebensrecht und die Würde 
jedes einzelnen Menschen, geboren oder ungeboren, einsetzen. 
In herzlicher und dankbarer Verbundenheit 

Ihre

  Sonja Dengler    Fridolin Mall
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Neue Genera� on von Ärzten

Die Tagespost: Befürworter der Abtreibung und Eu-
thanasie fordern immer häufi ger, Mediziner sollten 

nicht mehr die Möglichkeit haben, sich auf ihr Gewissen 
zu berufen und sich zu weigern, an solchen Tötungs-
handlungen teilzunehmen. Ist die Gewissensfreiheit in 
Europa bedroht?

Grégor Puppinck: Wir haben auf der ganzen Welt fest-
stellen können, dass es zu A� acken gegen die Gewis-
sensfreiheit kommt. Auch im europäischen Parlament. 
Das französische Parlament hat ein Gesetz vorgelegt, 
das die Gewissensfreiheit der Hausärzte limi� ert. Eine 
globale A� acke gegen die Gewissensfreiheit kommt vor 
allem aus Richtung der Abtreibungsbefürworter. Das ist 
ganz off ensichtlich eine orchestrierte A� acke, die vom 
Center for Reproduc� ve Rights in New York angeführt 
wird. Sie wollen die Weigerung, aus Gewissensgrün-
den an Abtreibungen mitzuwirken, verbieten. Das liegt 
daran, dass es tatsächlich einen zunehmenden Mangel 
an Ärzten und Pfl egepersonal gibt, die bereit sind, 
Abtreibungen durchzuführen. 

In Italien gibt es Gegenden – beispielsweise im Süden 
– in denen 95 Prozent der Ärzte sich weigern, Abtrei-
bungen durchzuführen. Deshalb gibt es dort Kranken-
schwestern, die durchs Land reisen und Abtreibungen 
anbieten. Man will Ärzte und Pfl egepersonal dazu zwin-
gen, Abtreibungen entweder selbst durchzuführen oder 
abtreibungswillige Frauen an Ärzte und Krankenhäuser 
zu verweisen, die das machen. 

In Frankreich fordert die Abtreibungslobby, auch 
Krankenschwestern sollten chirurgische Abtreibungen 
vornehmen dürfen, weil es immer weniger Ärzte gibt, 
die das machen. Die neue Genera� on von Ärzten sagt, 
sie habe nicht Medizin studiert, um abzutreiben. Sie 
wollen es einfach nicht. Also fordert die Lobby, dass es 
Krankenschwestern tun sollen, dass es besser bezahlt 
wird und der Staat die Kosten übernehmen soll. Das 
Hauptproblem ist dabei das menschliche Gewissen. 
Kaum jemand will das mehr machen. Aus einem 
Grund, der sich nicht ändern wird.

Die Tagespost: Nämlich?

Grégor Puppinck: Du wirst nie mit einem Kind über 
Abtreibungen reden können. Das ist ein ziemlich guter 
Test dafür, ob etwas ethisch oder moralisch akzeptabel 
ist. Wenn du mit einem Kind nicht darüber sprechen 
kannst, ist es nicht gut. Insofern ist es nur natürlich, 
dass Ärzte zusehends weniger bereit sind, es zu ma-
chen.

Aus einem Interview der katholischen Wochenzeitung 
D�� T�������� mit Grégor Puppinck, Direktor des Euro-
päischen Zentrums fur Recht und Jus� z (ECLJ) und Autor 
des Buches D�� ������������ M����� ��� ����� R�����. 
h� ps://www.die-tagespost.de/leben/glaube/das-ist-
wirklich-gefaehrlich-art-218517
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Marie-Ines ist Ende 30, verhei-
ratet und hat zugegebenerma-

ßen ein schwer erträgliches Schicksal 
zu meistern: Ihr nun 10jähriger Sohn 
kam schon mit Krebs zur Welt, er 
musste operiert werden und nie-
mand konnte sagen, wie das ausge-
hen wird. Das Wunder geschah: Der 
kleine Gabriel steckte das verhältnis-
mäßig gut weg, auch die anschließen-
den Jahre mit Chemo – mit allen Auf 
und Abs, die damit verbunden waren. 
Bis heute ist alles gut gegangen, bis 
heute muss Marie-Ines allerdings mit 
ihm regelmäßig zum Arzt gehen, das 
bedeutet jedes Mal langes Warten 
auf Klinikfl uren und langes Warten 
auf das neuerliche Ergebnis und 
langes Angst-haben, bis es endlich da 
ist – und dann wieder Angst-haben 
vor dem nächsten Vorsorge-Termin. 
Mega-Stress und zwar gefühlt ohne 
Pause. 

Ein hartes Schicksal
„Was aber hat das nun überraschend 
gezeugte Geschwister-Kind mit 
dieser Geschichte zu tun? Was hat es 
verbrochen, dass es für dieses harte 
Schicksal so teuer bei Ihnen bezahlen 
muss?“ fordere ich sie heraus.
„Es muss ja nichts bezahlen, es ist ja 
nur so, dass ICH nicht noch ein Kind 
will, wenn das dann auch wieder 
krank ist, überlebe ich das nicht, ich 
will nicht!“
„Das habe ich ja kapiert, Sie stel-
len die Wiederholung des Krebs-
Schicksals so dar, als wäre sie schon 
gegeben. Obwohl es dafür nicht den 
geringsten Anhaltspunkt gibt ...“
„...den gab es auch nicht bei Gabriel, 
erst nach der Geburt ...“ unterbrach 
sie mich.
Aber ich wollte meine Aussage zu 
Ende bringen: „Sie phantasieren eine 
Krebs-Diagnose herbei, die nach der 

Geburt weder Sie, noch Ihren Mann, 
noch jemand sonst aus Ihrer Familie 
getroff en hat. Die Ausnahme-Situa-
� on erklären Sie damit zur Alltags-
Situa� on und das hat seinen Grund 
woanders ...“
„Worin denn?“
„Na – Sie können sich ja sagen: Mein 
2. Kind hat auch Krebs, das Schicksal 
will ich ihm ersparen und deshalb 
mache ich es jetzt vor der Geburt 
weg ...“
„Ganz genau!“

Lügen haben kurze Beine
„Aber es gibt eine solche Diagnose 
nicht, es ist eine Lüge und Lügen 
haben bekanntlich kurze Beine. Sehr 
kurze. Wenn Sie genau hinschau-
en, rächen Sie sich an dem 2. Kind, 
weil das 1. Kind Ihnen so furchtbare 
Schmerzen und Ängste bereitete, 
Ängste, die noch heute vorhanden 

Schuld und

Unschuld

A�� ������� B�������

Marie-Ines hat ihr Herz hart gemacht. Sehr hart. Und sie zeigt mir 
das überdeutlich. Da wieder rauszukommen ist megaschwer, denn 
das Schwierigste aller Vorhaben ist, sich selbst zu besiegen.
Wer hat hier Schuld und wer ist unschuldig? Auf diese Frage haben 
wir bisher in unserem Gespräch noch keine Antwort gefunden.
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sind und die Sie nie in Ruhe lassen. 
Dafür erklären Sie das 2. Kind für 
schuldig ...“
„Ich erkläre es nicht für schuldig ...“

Todesstrafe
„Und dennoch verurteilen Sie es zur 
denkbar höchsten Strafe: der Todes-
strafe. Die schlimmstmögliche Vari-
ante von Strafen also. DAS zeigt, Sie 
rächen sich am Schicksal, Sie wollen 
auch mal in die Lage versetzt werden, 
zurückzuschlagen und Sie glauben, 
danach ginge es Ihnen besser ...“
„Ich will halt auch mal auf der Seite 
der Sieger stehen, mal handeln kön-
nen, so wie ICH will und nicht einem 
Schicksal ausgeliefert sein. Ohnmäch-
� g und klein!“

„Warum schlagen Sie dann nicht das 
Schicksal? Warum schlagen Sie sta� -
dessen Ihr 2. Kind und wenn sich die 
Lüge dann als Lüge herausstellt, dann 
schlagen Sie damit auch ihr 1. Kind, 
weil Sie Ihre Seele nicht betrügen 
können – Sie können verdrängen, 
aber nicht auf Dauer betrügen ...“
„Aber ich halte es nicht mehr aus!“ 
Es entsteht eine lange Gesprächs-
pause.

Leben als Frau
„Sie sind ja eine moderne junge Frau. 
Wie empfi nden Sie eigentlich das 
Leben als Frau im Großen und Gan-
zen?“ frage ich, weil mir noch nicht 
klar geworden ist, wie sie als Frau 
(nicht nur als Mu� er) so lebt.
„Ich halte es nicht aus, mein Leben 
als Frau … ich fühle mich dem aus-
geliefert und es macht mich fi x und 
fer� g ...“ Sie weint.
„Sie wollen ausdrücken: Sie haben 
kein Glück im Leben und dann kommt 
noch alles Pech der Welt dazu?“
„So isses ... ich packe das nicht!“
„Vorhin berichteten Sie mir über das 
schwierige Schicksal Ihrer Großeltern 
und Ihrer eigenen Eltern ...“
„... Ja, SOWAS will ich nicht in mein 
Leben lassen, die Krebs-Diagnose war 
schon schlimm genug! Ich tue mir das 
nicht an.“

„Ihre Großmu� er und Ihre Mu� er 
– sagen Sie mir das mal mit Ihren 
Worten: Sind die heu� gen Frauen, 
also Sie, schwächer als ihre Vorfah-

ren? Sind aus 
den Frauen nach 
der Emanzipa� -
on Schwächlinge 
geworden und 
die Genera� o-
nen davor wa-
ren eben zufällig 
stark und haben 
deshalb über-
lebt? Wollen 
Sie das ausdrü-
cken?“
Marie-Ines nickt 
zuerst. Dann schü� elt sie den Kopf, 
dann weint sie wieder los: „Ich weiß 
ja auch nicht, was mit mir los ist, ich 
weiß nur, dass ich nicht will! Meine 
Großmu� er und Mu� er konnten sich 
gegen ihr Schicksal nicht wehren – 
aber ICH kann es jetzt, ich kann jetzt 
eine Abtreibung machen und mich 
wehren ...“

Das Nirwana des Selbstmitleids
„S� mmt! Das können Sie – ABER 
dann haben Sie sich nicht gegen das 
Schicksal gewehrt, sondern Ihr eige-
nes Kind dazu verurteilt, mit seinem 
Leben zu bezahlen, damit Sie Ihr Ich-
will-nicht ausleben können. Und noch 
einmal, Sie wehren sich nicht gegen 
das Schicksal – Sie haben sich ins 
Nirwana des Selbstmitleids begeben, 
ins unlebbare Feld der Sturheit und 
verlangen von mir, dass ich tatenlos 
zusehe, ja dass ich mithelfe, Ihr Kind 
zu töten. Damit Sie sich dann sagen 
können: ICH war‘s ja gar nicht, es war 
die Frau Dengler oder der Dr. Sowieso 
...!“

Abtreibung als Verhütung
Sie sagte nichts und deshalb fügte ich 
hinzu: „Sie möchten um des E� ke� s 
‚Abtreibung als Verhütung‘ willen 
vor Ihrem Schicksal weglaufen, aber 
nochmals: Sie schlagen damit keines-
wegs dem Schicksal ins Gesicht, Sie 
töten Ihr unschuldiges Kind. Das sich 
nicht wehren kann, schon gar nicht 
gegen die eigene Mu� er, es liebt ja 
seine Mu� er und es geht verzweifelt 
davon aus, dass sie das Beste tun 
wird. In dem grausamen und blu� -
gen Abtreibungsgeschehen ist aber 
nichts Gutes zu fi nden, geschweige 
denn das Beste. Es ist das Ende aller 
Dinge.“

Wieder eine lange Gesprächspause.
„Ich verstehe Sie nicht“, weinte sie.
„Das merke ich. Ich will es deshalb 
direkter ausdrücken: Das Schicksal, 
dem Sie eins auswischen wollen, das 
machen SIE nicht zum Opfer, sondern 
zum Sieger, zum The Winner Takes It 
All. Das Schicksal lacht sich krumm, 
freut sich � erisch und jubelt: ‚beim 
ersten Kind hat sie noch gekämp�  
und kämp�  sogar noch, beim zweiten 
ergibt sie sich und wir�  es mir kos-
tenlos zum Fraß vor!“
„Was soll ich Ihrer Meinung nach 
tun?“
„Raus aus dem Selbstmitleid treten 
– diesen schlechten Plan aufgeben 
und sta� dessen tatsächlich das Beste 
tun!“
„Das wäre was?“

Sich der Wahrheit stellen
„Das wäre als erstes sich der Wahr-
heit zu stellen über die Schuld und 
Unschuld Ihrer beiden Kinder und als 
zweites: Fragen Sie Ihre Großmu� er 
und Mu� er, was ihnen eigentlich 
Kra�  gab, ihre schweren Schicksale zu 
tragen. Danach sehen wir weiter ...“

An dieser Stelle erfuhr ich mehr über 
die beiden Frauen und wir machten 
uns auf den Weg zu ihnen.
Abgetrieben hat Marie-Ines nicht, 
aber es wird noch viel Zeit und Kra�  
kosten, sie aus dem Selbstmitleid her-
auszulotsen und ihre eigenen Stärken 
zum Vorschein zu holen. Daran arbei-
ten wir noch. 

Kosten: ca. 275,-  € Unterhaltshilfe je 
Monat sowie Beihilfe zur Grundaus-
sta� ung

Beratung und Hilfe
im Schwangerschaftskonfl ikt
Tiqua e.V.  Dreikreuzweg 60  69151 Neckargemünd
Tel. 06223 990245  info@tiqua.org

Abtreibung rückgängig machen
No� allhandy: 0157 35493951

Für Ärzte und medizinisches Personal
www.abtreibungsauss� eg.org
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Je� e hat endlich den Mann fürs 
Leben gefunden und steht nun 

kurz vor der Heirat, d.h. sie ist mi� en 
in den Vorbereitungen für die lang 
ersehnte Traumhochzeit – und 
entsprechend aufgeregt ist das junge 
Paar und im Stress, da beide parallel 
voll berufstä� g sind.
So kommt es, dass Je� e zu Hause 
alleine feststellt, dass sie schwan-
ger ist. Sie nahm zwar die Pille zur 
Verhütung, es könnte aber gut sein, 
dass sie in der Aufregung einmal eine 
einzunehmen vergaß. 

Der posi� ve Teststreifen und die 
Schwangerscha� s-Anzeichen machen 
ihr Angst, sie weiß nicht mehr „wo 
mir der Kopf steht“ und sie weiß 
schon gar nicht, was sie nun tun soll. 

Die Beratung bei einer staatlichen 
Stelle erschöp�  sich in einem rou� -
nemäßigen Ausstellen des Beratungs-
scheines und so erho�   Je� e sich Rat 
von ihrer Gynäkologin, der sie volles 
Vertrauen schenkt. Zu ihr geht sie 
schon lange. Also macht sie einen 

Termin aus. Es ist ihre erste Schwan-
gerscha�  und die körperlichen 
Anzeichen mit der morgendlichen 
Übelkeit lassen sie ö� er zu spät zur 
Arbeit kommen, ihr Chef meckert sie 
(zu Recht) an, weil sie mit ihren Ge-
danken „häufi g woanders“ ist – und 
das alles zusammen mit der Frage, ob 
sie den Kindesvater über die Schwan-
gerscha�  informieren soll, möchte 
sie mit der Ärz� n ihres Vertrauens 
besprechen. 

Was sie ihr rät, will sie tun, denn sie 
ist die Fachfrau, sie wird wissen, was 
jetzt angesagt ist. Soll sie das Kind 
bekommen? Soll sie unter den gege-
benen Umständen besser abtreiben 
und später eine Schwangerscha�  
anstreben? Schließlich ist die bevor-
stehende Ehe sicher eine Heraus-
forderung, weil damit gleichzei� g 
eine gemeinsame Wohnung bezogen 
wird – und sie beide also erstmals 
miteinander auskommen müssen. 
Gleichzei� g Eltern-sein ... allein der 
Gedanke überfordert sie.
Doch das Arzt-Gespräch entwickelt 

sich anders als gedacht. Die Ärz-
� n hört sich ihre Unsicherheiten, 
ihre Verzweifl ung darüber, nicht zu 
wissen, was zu tun ist, an und meint 
schließlich: „Wenn Sie so unsicher 
sind und nicht wissen, was Sie wol-
len, dann IST das ja eigentlich schon 
eine Entscheidung gegen die Schwan-
gerscha�  ... und dann ist es am bes-
ten, ehe Sie später eine chirurgische 
Abtreibung machen müssen, wenn 
Sie jetzt die Mifegyne einnehmen ...“

Das leuchtete Je� e ein, obwohl sie 
überrascht war. Noch mehr über-
rascht war sie, als die Ärz� n sofort 
in die Schublade griff  und ihr die 
Table� e mit einem Glas Wasser über 
den Tisch schob: „Am besten jetzt 
gleich einnehmen, dann wird alles 
wieder gut ...“ 

Nach erfolgter Einnahme der ersten 
Tötungspille, verlangte die Ärz� n für 
die Abtreibung 600,- €, die bezahlte 
Je� e, und wurde mit der 2. Table� e 
und Anweisungen, wann diese zu 
nehmen sei, entlassen. 

Am besten jetzt gleich einnehmen!
M������� ���������� ������

Schwangere sind sehr leicht zu manipulieren. Warum? Weil Schwan-
gerscha�  immer ein Ausnahmezustand ist, der Angst macht, in dem zu-
nächst alles nur als „unmöglich und untragbar“ gesehen wird, in dem 
verzweifelt der Rückwärtsgang gesucht wird. Allzuo�  gerät die hilfesu-
chende Schwangere dann an falsche Ratgeber. Das ist leider manchmal 
auch der Gynäkologe/die Gynäkologin ihres Vertrauens. Schrecklich. 
Und o�  tödlich.
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Nachdem sie zunächst erleichtert 
aus der Praxis geht, überfallen 
Je� e auf dem Heimweg „furchtbare 
Gewissensbisse“, zuhause fi ndet sie 
im Internet unsere Seite „Mifegyne-
rückgängig- machen“. Im Telefonat 
versichert sie glaubha� , dass sie die 
Einnahme zu� efst bereue, und setzt 
damit die Re� ungske� e für das unge-
borene Kind in Gang … 

Kosten:  ca. 100,- € für die 
Beschaff ung des Medikaments

Emily Rarick (30) bezeichnet 
sich selbst als „post-abor� ve 

woman“, als eine Frau, die den 
Schmerz einer Abtreibung erli� en 
hat: Im Alter von 18 Jahren ließ sie 
im Abstand von sechs Monaten zwei 
Abtreibungen vornehmen. Die Reue 
darüber stellte sich nicht sofort ein, 
sondern es dauerte Jahre, „bis mir 
wirklich klar wurde, was ich getan 
ha� e. Es schlich sich langsam ein, 
nach und nach … Ich fühlte es, wenn 
ein Freund oder Verwandter eine 
Schwangerscha�  oder eine Geburt 
ankündigte, wenn ich durch sozia-
le Medien scrollte und Bilder von 
Babys sah, wenn ich nachts wach 
lag und mich fragte, was ich hä� e 
anders machen können,“ berichtet 
sie. Im Alter von 21 Jahren heirate-
te Emily Rarick und wünschte sich 
sehnlichst ein Baby, also genau das, 
was sie früher für das „Ende“ ihres 
Lebens gehalten ha� e. Als sie zum 
dri� en Mal schwanger wurde, dieses 
Mal mit dem Wunschkind, wurde ihr 
bewusst, wie „lebendig“ ihre beiden 
abgetriebenen ungeborenen Babys 
gewesen waren: Die Ultraschallbil-
der, der Herzschlag des Ungebore-
nen, die ersten Kindsbewegungen: 
All das zeigte ihr, „dass alles, was mir 

gesagt worden war, dass meine 
früheren Schwangerscha� en ‚nur 
Zellklumpen‘ gewesen seien, eine 
Lüge gewesen war.“ Sie erkannte, 
dass ihre Abtreibungen die tödlichen 
und irreversiblen Folgen dieser Lüge 
waren. 
Die Erkenntnis dessen, was sie 
getan ha� e, ließ Emily verzweifeln: 
„Nacht für Nacht weinte ich mich 
in den Schlaf. Ich war besessen von 
den Gedanken an meine Kinder. Ich 
fragte mich, wie ihre Haare ausgese-
hen hä� en, wie ihre S� mmen oder 
ihr Lachen geklungen hä� en oder 
was aus ihnen geworden wäre“. Zu 
wissen, dass sie sie in diesem Leben 
niemals sehen und kennenlernen 
würde, „brachte mich an den dun-
kelsten Ort, an dem ich je gewesen 
war“.
Erst, als sie in Kontakt mit der Le-
bensrechtsbewegung kam, fand sie 
Hoff nung und Vergebung. „Ich wuss-
te, dass ich das, was ich getan ha� e, 
niemals ändern oder rückgängig

machen konnte, aber ich konnte 
anderen helfen, nicht denselben 
Fehler zu machen. Ich könnte für das 
unveräußerliche Lebensrecht der 
Ungeborenen kämpfen.“ Sie ist heu-
te überzeugt, dass „Abtreibung nie-
mals hä� e legalisiert werden dürfen 
und dass das Blut meiner ungebore-
nen Kinder an den Händen unserer 
Regierung klebt, genauso wie an den 
Händen der Menschen, die meine 
Abtreibungen durchgeführt haben 
und an meinen eigenen.“ 
Als Emily hörte, dass der Oberste 
Gerichtshof der Vereinigten Staaten 
Roe v. Wade aufgehoben und damit 
das verfassungsmäßige Recht auf 
Abtreibung beendet ha� e, fl ossen 
Tränen der Freude: „Zu sehen, wie 
Roe v. Wade zu meinen Lebzeiten 
gestürzt wurde, ist ein gigan� scher 
Moment für mich und alle Frau-
en, die aufgrund der Abtreibung 
qualvollen und lebensverändernden 
Schmerz erli� en haben.“
Quelle: www.newsweek.com

Freudentränen 

  über die Au� ebung von Roe gegen Wade

S���������
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Wir sind die Krone der Schöpfung, 
nicht ihr läs� ges Übel

Vor kurzem habe ich auf der Video-Pla�  orm YouTube 
ein Video gesehen, das mich rich� g sauer machte. Es 
trug den Titel: „In diese Welt setze ich keine Kinder“. 
Es war mal wieder so eine Doku über unsere „arme Erde“ 
und darüber, dass wir Menschen nicht „so weitermachen 
können wie bisher“.
Die Frauen, die in dieser Doku zu Wort kamen, waren 
zwischen 25 und 35 Jahre alt.
Nur eine dieser Frauen scheint etwas älter zu sein. Sie 
entschied sich dafür, kinderlos zu leben, da sie den 
ganzen Horrorszenarien Glauben schenkt, die unse-
re öff entlichen Medien nur allzu gerne zeichnen. So 
rechnet sie fest im Jahr 2050 mit bis zu 800 Millionen 
Klimafl üchtlingen. Doch eigentlich mag sie Kinder. Sie 

engagiert sich im Jugendtreff  ihrer Heimat, um den 
Kindern dort nachhal� g kochen beizubringen, mit 
ihnen gemeinsam Igel aufzupäppeln und so weiter. Ich 
fi nde, das lässt den Schluss zu, dass diese Frau ei-
gentlich gerne eigene Kinder hä� e und sich diese nur 
versagt, weil sie der viel zu o�  gestreuten Lüge aufge-
sessen ist, „der Mensch macht diese Welt kapu� .“ 
Diese Frau könnte in Frieden selbst Mama werden, wenn 
sie dieser Lüge nicht glauben würde und wissen würde: 
Die Zukun�  liegt allein in Go� es Hand. Nicht mal die 
Öff entlich-Rechtlichen wissen, was 2050 bringen wird. 
Go�  sagt: „So lange die Erde besteht soll es immer Früh-
ling, Sommer, Herbst und Winter geben.“
Auch die anderen Frauen, die zu Wort kamen, schoben 
erstmal den Klimawandel vor. Ich fi nde es sehr auf-
schlussreich, dass, als man ihnen genauer auf den Zahn 
fühlte, herauskam, dass sie o�  ganz andere Gründe 
ha� en, kinderlos sein zu wollen:
Da ist die Karriere, die „frau“ erst mal machen will. Da ist 
die Angst davor, 24 Stunden lang, 7 Tage die Woche, für 
einen kleinen Menschen verantwortlich zu sein.
Doch Go�  gab uns sogar den Au� rag, die Erde zu be-
völkern und er schuf uns nach seinem Bild. Das tri�   auf 
keine andere lebende Kreatur zu. Nur auf uns! Was für 
eine Ehre.

Johanna Ganter, 33, Rollstuhlfahrerin, manchmal von Spasti k 
gequält, fotografi ert gerne und ist besonders an gesellschaft spoliti -
schen Fragen interessiert.

Ihre Hilfe für die Ukraine 
ist angekommen!

Danke
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Selbstdenker
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Wahrscheinlich kennen viele von uns die Karl-May Festspiele 
in Bad Segeberg. Unsere Kinder freuten sich immer sehr da-

rauf, wenn wir in den Schulferien hin und wieder dorthin gefahren 
sind.
Auch mir hat es jedes Mal Spaß gemacht, die Auff ührung im 
Freilich� heater zu besuchen. Und ich fand es regelmäßig amüsant, 
dass plötzlich gegen Ende der Veranstaltung hin viele Kinder, aber 
auch viele Erwachsene, aufsprangen und geradezu zum Bühnen-
rand hinunter stürmten. Es wurde um einen guten Platz gekämp� , 
um die Darsteller bei ihrem Defi lee abklatschen zu können. Und 
dafür war kein Einsatz zu groß. Kein Gerangel zu wild. Zielstrebig 
und voller „Kampfgeist“ versuchten die Kleinen und die Großen 
in die vorderste Reihe zu gelangen, um die Hauptdarsteller zum 
krönenden Abschluss einmal berühren zu können.

In Jesu Nähe zu kommen, fühlt sich manchmal auch wie ein Kampf 
an. Zumindest ich habe schon diese Erfahrung gemacht und mache 
sie immer wieder mal. Es ist dann o�  dieses „zu viel“ und dieses 
„zu wenig“, durch das ich mich kämpfen muss: „Ich habe zu viel um 
die Ohren und zu wenig Zeit. Mir geht zu viel anderes durch den 
Kopf. Ich habe einfach keine Lust, zu wenig Begeisterung. Zu viel 
Arbeit, zu wenig Energie.“ 
Diese Frau ha� e von Jesus gehört, Sie kämp� e sich durch die 
Menge in seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. 
(Markus 5,27)
Die Frau in der biblischen Geschichte stellte sich der Herausforde-
rung. Sie setzte alles daran, um in Jesu Nähe zu kommen und ihn 
zu berühren. Und das lohnte sich! Diese Berührung veränderte ihr 
ganzes Leben. Sie wurde geheilt.
Auch ich habe das schon erleben dürfen: In Jesu Nähe zu kommen, 
ihn zu „berühren“, hat heilsame Auswirkungen. Es lohnt sich jedes 
Mal!

In meinem Alltag kann es mich unterstützen, diesen „Kampf“ zu 
gewinnen, wenn ich mir ein paar kleine Hilfen einbaue: Im Tages-
geschehen einfach einmal kurz innehalten, einen kurzen inneren 
„Rückzug“ wagen und mir bewusst machen, dass Jesus jetzt, in die-
sem Moment, da ist. Kurz meine Hände öff nen und ihm mein Jetzt 
hinhalten. Kleine Ze� el mit Bibelversen an den unterschiedlichsten 
Orten platziert, ersetzt beim Lesen sorgenvolle Gedanken durch 
Go� es Zusagen. Auch das Kreuz an der Wand, die geöff nete Bibel 
auf dem Schreib� sch, sind kleine „Waff en“, um im Alltag leichter 
in Jesu Nähe zu kommen, seine heilsame, liebevolle Berührung zu 
erfahren und dadurch gestärkt weiterzugehen.

Medizinstudenten 
müssen Töten lernen

Geht es nach Bundesfamilienministerin Lisa Paus 
(Die Grünen) wird die Tötung ungeborener Kinder 
verpfl ichtender Teil der Ärzte-Ausbildung. 
Im Interview mit dem Berliner T����������� erklär-
te Paus, dass man bei der Streichung des Paragra-
fen 219a „nicht stehen bleiben“ dürfe: Es müssten 
„jetzt weitere Schritt e folgen“. Paus wörtlich: 
„Die verschiedenen medizinischen Methoden von 
Schwangerschaft sabbrüchen sollten zum Beispiel 
für Ärzti nnen und Ärzte zur Ausbildung gehören. 
Dazu bin ich mit Gesundheitsminister Lauterbach 
im Gespräch.“ 
Zudem will Paus Abtreibungen „außerhalb des 
Strafgesetzbuches regeln“, man wolle eine Exper-
tenkommission einsetzen, um den Paragrafen 218 
angehen, sprich: die letzte Bas� on des gesetzlichen 
Schutzes der ungeborenen Kinder niederzureißen. 
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