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Wie wenig Lärm machen 
die wirklichen Wunder.  

 Antoine de saint-exupéry 

gemeinsam Kindern  
das Leben retten

„Wenn Menschen gottlos werden, dann sind regierungen ratlos, Lügen grenzenlos, 
Schulden zahllos, Besprechungen ergebnislos, dann ist Aufklärung hirnlos, Mode scham-
los, sind Politiker charakterlos, Christen gebetslos, Kirchen kraftlos, Völker friedlos, Sitten 
zügellos, Verbrechen maßlos, Konferenzen endlos und Aussichten trostlos.“ Diese Worte 
des 1944 verstorbenen französischen Schriftstellers und Piloten Antoine de Saint-Exupéry 
scheinen mehr denn je auf unsere heutige Zeit zu passen: Die tragisch-grotesken Corona-
Maßnahmen mit dem Hang zur Repression, Korruptionsaffären allerorts, sich dem Zeit-
geist anbiedernde Kirchenhäupter, das Säbelrasseln im Osten, Medien, die sich willfährig 
vor den Karren der Mächtigen spannen lassen und Lügen verbreiten, der omnipräsente 
Genderwahn … Die Liste ließe sich fortsetzen. Die Hauptleidtragenden aller Missstände 
sind wieder einmal die Schwächsten unserer Gesellschaft: die Kinder – geboren wie 
ungeboren – sowie die alten und kranken Menschen.

Erschütternd zum Beispiel das Ergebnis einer Untersuchung des Universitätsklinikums 
Essen, wonach allein während des zweiten mehrmonatigen Lockdowns vor rund einem 
Jahr bis zu 500 Kinder und Jugendliche versucht haben, sich das Leben zu nehmen! Es ist 
höchste Zeit, dass wir zusammenstehen, um die Kinder zu retten! 

Als weiteres Beispiel ist die Forderung des französischen Staatspräsidenten Macron 
anzuführen, der zu Beginn von Frankreichs EU-Ratspräsidentschaft ankündigte, in der 
Grundrechtecharta der EU ein „Recht auf Abtreibung“ zu verankern. „ziel ist die Freiga-
be der Abtreibung ohne jede Einschränkung bis zur Geburt als einklagbares 'Rechtsgut' 
in der eU." Dazu brauche es „ein EU-weites flächendeckendes Angebot an Abtreibungs-
praxen und -kliniken bis in den letzten Winkel des ehemals christlichen Kontinents, die 
das millionenschwere Geschäft mit der Tötung ungeborener Kinder betreiben“, wetterte 
schonungslos und treffend Jürgen Henkel, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche. 

Auch in den USA hat jüngst Präsident Biden seine Absicht bekräftigt, ein „recht auf 
Abtreibung“ gesetzlich zu verankern. Seine Regierung wolle alles dafür tun, „den zugang 
zu wichtiger reproduktiver Gesundheitsversorgung zu stärken“. Dem brutalen Kampf ge-
gen die Kinder zum Trotz, den sich die Biden-Regierung auf die Fahnen schreibt, sind die 
positiven Auswirkungen der lebensfreundlichen Trump-Regierung jedoch immer noch 
spürbar: Mit Freude nehmen wir zur Kenntnis, dass in den US-Staaten im Jahr 2021 mehr 
Gesetze zum Schutz der ungeborenen Kinder verabschiedet wurden als in allen anderen 
Jahren seit 1973 (dem Jahr, in dem mit Roe gegen Wade die Abtreibung legalisiert wur-
de). Insgesamt handelt es sich um 106 Pro-Life-Gesetze in 19 verschiedenen US-Staaten! 

Liebe Freunde, Saint-Exupérys eingangs zitierte und so treffende Analyse mag bedrü-
ckend klingen, aber sie zeigt uns auch die Lösung auf: Wenn wir uns mit ungeteiltem 
Herzen wieder Gott zuwenden, wendet Er alles zum Guten, auch für die ungeborenen 
Kinder. Viele Menschen haben in dieser Zeit die Notwendigkeit und Kraft des Gebets wie-
derentdeckt, neue Gebetsinitiativen in und für Deutschland sind entstanden – das macht 
Mut! 
So grüßen wir Sie im Vertrauen auf Gott trotz allem voller Zuversicht und sagen einmal 
mehr DANKE für Ihre unschätzbare Unterstützung!

Ihre 
 

  sonja dengler    Fridolin Mall



Aus unserer Beratung

Georgs Streit-Strategie ist leise – was sie gefährlicher macht – und es wird mir immer klarer, 
dass er nicht nachgeben wird. Dabei gehört er nach allem, was ich bisher erlebte, zweifellos 
zu den guten  Männern. Zu jenen guten Männern, die überlebt haben, weil sie sich „nicht in 
die Suppe spucken lassen“, wie er es formulierte. Er kämpfte gut und ihn auf den Abgrund 
zurasen zu sehen, tat mir in der Seele weh.

Nachdem wir in den vergangenen Stunden schon alle Argumente durchgekaut hatten, die 
er dafür anführte, dass in „unserem Fall eine Abtreibung richtig ist“, kam der gefürchtete 
Moment, an dem mir nichts mehr einfiel, der Kopf nichts mehr hergab, weil er bis zur Neige 
geleert war. Die sich daran anschließende Stille gehört zu jenen Dingen, die ich nur schwer 
aushalten kann – deshalb ließ ich in meiner Vorstellung das ungeborene Kind erstehen, um 
nicht etwas Falsches zu sagen.

Mir fiel nichts ein. Beim besten Willen nicht. Glücklicherweise aber lieferte Georg neuen 
Stoff, indem er es war, der die Diskussion von neuem startete: „Ich bin ein guter Ehemann 
und ich will ein guter Vater werden – und das geht zu diesem Zeitpunkt nicht, ich wiederhole 
gerne für Sie die Problematik: Der Eigentümer des Supermarkts, in dem meine Frau an der 
Kasse arbeitet, hat nun allen Frauen, die zuletzt eingestellt worden sind, den Arbeitsplatz 
gekündigt. So auch Isabella! Weil wegen Corona zu wenig Kunden persönlich einkaufen, sie 
lassen jemanden für sich einkaufen oder bestellen sich gleich online die fertig abgepackten 
Esspakete ins Haus. Dadurch brechen Arbeitsplätze im Supermarkt weg. Ich weiß, dass 
Isabella jetzt bald die Decke auf den Kopf fallen wird und dass wir dann massive Eheprobleme 
bekommen, weil sie sich nicht mehr ausgefüllt sieht ... das MÜSSEN gerade Sie als Frau doch 
gut nachvollziehen können!“

„Um mich geht es hier gar nicht, auch nicht ums Nachvollziehen, es geht einzig und allein um 
die Frage, ob Sie die Verantwortung eines Vaters und Ehemannes übernehmen, eine Verant-
wortung, die Sie selbst herbeigeführt haben, und weil Sie sich das nun im Nachhinein anders 
überlegen, soll Ihr Kind für IHREN angeblichen Fehler mit dem Leben bezahlen. So habe ich 
das doch richtig zusammengefasst, oder?“

„Ja, das klingt zwar nicht schön, aber rein faktisch trifft es zu.“ Georg lächelte mich gewin-
nend an: „Wenn Sie es unbedingt SO formulieren wollen, dann stimme ich Ihnen zu ...“

„Damit bringen Sie selbst Ihr Isabella-fällt-die-Decke-auf-den-Kopf-Argument zu Fall, denn mit 
einem Kind im Haus, besonders mit dem ersten, hat der Tag gar nicht genug Arbeitsstunden 
und damit bleibt die Decke, wo sie hingehört: oben!“

Wieviele Wolken 
   sind am Himmel?

Glücksrituale im Alltag



Wieviele Wolken 
   sind am Himmel?

Glücksrituale im Alltag
Ein mörderischer Spendenaufruf

Ein Spendenaufruf zur Vorweihnachts-
zeit erregte mein Entsetzen. Jemand aus 
Wien startete auf Polnisch, Englisch und 
Deutsch den Aufruf zu spenden, um 10 
Frauen aus Polen die Reise nach Wien für 
die Abtreibung ihres Kindes zu finanzieren. 
Der Anfang dieses Aufrufs lautete „zu 
Weihnachten helfen wir immer gerne 
Menschen in Not.“ Als ich die Anzeige wei-
terlas, fiel mir eine Sache auf: Es wurde 
von Personen oder Menschen in Not ge-
sprochen, nie aber von Frauen. Schon al-
lein diese anonyme Ausdrucksweise finde 
ich den Frauen gegenüber entwürdigend. 
Schließlich sind sie es, die schwanger sind. 
Was man sich außerdem noch vor Augen 
führen muss, ist, alle die diesem Spenden-
aufruf aufgesessen sind, haben geholfen, 
einen Mord in die Tat umzusetzen und das 
zu einer Zeit, wo wir doch alle die Geburt 
eines Kindes feiern.

Ich möchte von einer Frau erzählen, die 
lange vor meiner Zeit in Israel gelebt hat. 
Zur damaligen Zeit, in der sie lebte, war es 
noch eine Schande, unehelich schwanger 
zu sein. Die Geschichte, wie sie zu ihrem 
ersten Kind kam, war alles andere als ge-
wöhnlich. Sie hatte nicht etwa vor der Ehe 
mit jemandem geschlafen, sondern Gott 
gab ihr den Auftrag, die Mama von Jesus 
zu sein. Aber natürlich war das in dem 
Dorf, in welchem sie, Maria, lebte, ein 
Skandal. Wir alle haben ja Schwierigkeiten, 
an übernatürliche Sachen zu glauben. So 
war das auch damals, in diesem Dorf. Ja, 
sogar ihr Verlobter Josef kam auf die Idee, 
sich von Maria zu trennen und wurde nur 
durch einen Engel Gottes im Traum, davon 
abgehalten. Was wäre gewesen, wenn 
Maria sich auf Grund des gesellschaft-
lichen Drucks dazu entschieden hätte, 
Jesus nicht zu behalten? Wir alle wären 
verloren gewesen. Gott sei Dank war es 
nicht so, denn wie Jesus sagte: „Niemand 
kommt zum Vater denn durch mich.“

Johanna Ganter, 32, Rollstuhlfahrerin, manch-
mal von Spastik gequält, fotografiert gerne und 
ist besonders an gesellschaftspolitischen Fragen
interessiert. 

Johannas Welt
Zum wiederholten Male sprach ich mit Isabella durch, wie so ein Arbeitstag 
aussieht und sie führte zum x-ten Male aus, dass sie ihren kleinen Bruder 
quasi mit großgezogen hat und deshalb weiß, was auf sie zukommt, „aber 
nicht ohne die Zustimmung Georgs!“

Georg sah mich siegessicher an – aber ICH hatte mittlerweile ein pas-
sendes Argument gefunden: „Mit anderen Worten: Sie wollen um jeden 
Preis Ihre gute Ehe erhalten!“ Georg nickte, während ich weiter ausführte: 
„Zu deren Gelingen sind ja unbedingt ZWEI Hälften notwendig! Sie ver-
lassen Ihre Hälfte, während Isabella bereit wäre, die neue Wirklichkeit so 
anzunehmen, wie sie nun einmal ist. Damit aber bringen Sie Ihre Ehe aus 
dem Gleichgewicht!“ Ich hob 2 Gläser zur Demonstration  und fragte ihn, 
ob er mir denn genauer sagen könne, woran er die Güte seiner Ehe bemes-
se? Unbeirrt nannte er mir da so einiges, aber nur, um schließlich selbst 
festzustellen, dass DIES auch auf eine schlechte Ehe zutreffen könne. Dann 
schloss er damit ab, dass man schließlich „Glück nicht messen kann.“

Und da endlich war meine Chance zum Greifen nahe und ich griff sofort zu: 
„Oh doch, lieber Georg! Man KANN Glück messen. Soziologen machen das, 
indem sie dem Glück des Überlebenden nach einem Unglück nachgehen 
und erforschen, welche Umstände zum Überleben führten – die messen 
also Glück dann, wenn es abwesend ist und gehen der Frage nach, warum 
in diesem Unglück dann einer Glück hat, weil er alles richtig gemacht hat.“

„Und was sollte ICH jetzt davon haben, für mich bedeutet das ja nichts, 
ich als Individuum kann mein Glück ja nicht selbst messen, bestenfalls die 
Soziologen, wenn ich ein Unglück überlebt habe, nicht wahr?“

„Oh, nein, nein. Da sind Sie auf dem Holzweg. Ich kenne einen sehr klugen 
Mann, der schon 42 Jahre verheiratet ist, fünf Kinder hat und dessen Ehe 
auch in Krisen nicht vor dem Scheidungsrichter endete, weil einer auf den 
anderen aufpasste, wenn der dabei war, zu straucheln. Dieser Mann nimmt 
sein Glück (nahezu) täglich in die Hand und guckt, ob es noch da ist ...“

Georg schaute mich an und ich konnte sehen, dass er mich für meschugge 
hielt: „Was macht der denn täglich?“ fragte er sehr misstrauisch.

„Jeden Morgen kommt seine Frau ins Schlafzimmer, um ihn zu wecken, da-
mit er rechtzeitig aus dem Haus geht. Aufstehen fällt ihm aber sehr schwer 
und so gewinnt er Zeit mit seiner 'Glücksfrage': 'Wieviele Wolken sind denn 
heute am Himmel?' Daraufhin schaut sie aus dem Fenster, zählt und nennt 
ihm die Zahl ...“ 

Georg entglitten währenddessen die Gesichtszüge – aber nun kam er mir 
nicht mehr davon. Denn wir diskutieren nun darüber, was solch ein mor-
gendliches Glücks-Ritual über diese Ehe aussagt, was es darüber aussagt, 
wie dieser Ehemann täglich sein Glück erfährt und welche versteckten Bot-
schaften, die nie plump zwischen ihnen ausgesprochen werden müssen, 
damit gegenseitig verkündet werden: Der Boden ist stabil, auf dem beide 
leben und keine noch so schwere Situation konnte sie entzweien. Georg 
wurde klar: „Das wird halten bis zum Tod!“

Es war direkt schön, mit anzusehen, wie er mit dieser nie gehörten Unge-
heuerlichkeit des messbaren Glücks umgehen lernte, wie er sich plötzlich 
freute, in seinen Augen Respekt und gleichzeitiges Beneiden für diesen 
Ehemann wuchs ... 

Dann brauchte es nur noch dies: „Der Name Georg kommt aus dem Grie-
chischen Georgios und bedeutet Landarbeiter. Sie sind ein sehr, sehr guter 
Landarbeiter, Sie bestellen gerade Ihr Feld, machen es winterfest, damit Sie 
im nächsten Sommer ernten können!“

Kosten: 280,- €/Monat als Unterhaltshilfe und Eheberatung



„Hebammen werden laut“
Gegen Impfpflicht, Spaltung und Diskriminierung

Unter dem Motto „Hebammen werden laut“ haben 217 österreichische Hebammen einen Offenen Brief an das Österreichische 
Hebammengremium, politische Entscheidungsträger und Medien geschrieben. Darin berichten sie u.a. von Fehlgeburten und 
Frühgeburten bei Schwangeren mit mRNA-Impfung. Den vollständigen Wortlaut finden Sie auf www.tkp.at, wir geben den Brief 
auszugsweise wieder:

Offener Brief:

In unserem Arbeitsalltag als Hebammen, erleben und 
erfahren wir Missstände, die wir nicht länger hinnehmen 
und mittragen können. ...

Österreichische Hebammen werden dazu aufgefordert, 
„Schwangere zur Impfung zu beraten“. ... Für Schwangere 
und Stillende wird der Impfstoff Comirnaty (BioNTech/Pfi-
zer) empfohlen. ... Da die Datenlage zur Verwendung von 
Comirnaty in der Schwangerschaft begrenzt ist und es keine 
Studien mit Stillenden gibt, finden wir es höchst befremdlich, 
dass der Impfstoff dieser vulnerablen Personengruppe quasi 
uneingeschränkt im 2. und 3. Trimenon sowie in der Stillzeit 
empfohlen werden soll, obwohl er „off-label“ (=nicht bestim-
mungsgemäß) verwendet wird. ...

Abgesehen davon, dass notwendige Daten für eine fundierte 
Beratung zur Impfung fehlen, findet eine individuelle Nutzen-
Risiko-Abwägung und umfassende Aufklärung, wie sie auch 
von der ÖGGG empfohlen wird, in der Praxis kaum Umset-
zung.

Betroffen beobachten wir, dass es im geburtshilflichen Setting 
immer wieder zu Diskriminierung von ungeimpften Frauen 
und deren Angehörigen kommt. Sie fühlen sich massiv unter 
Druck gesetzt durch Aussagen wie:

„Jemanden wie sie sollte ich gar nicht behandeln.“• 
„in unserem Krankenhaus betreuen wir nur noch • 
geimpfte Schwangere.“ 
„Nur geimpfte Männer dürfen ihre Frauen zur  • 
geburt begleiten.“

Diese Vorgangsweisen sind menschenunwürdig, 
(grund)rechtswidrig und auch unethisch!

Sowohl der Contergan- als auch der Duogynon-
Skandal, sollten uns gelehrt haben, wie wichtig 
die sichere Anwendung von Arzneimitteln in 
der Schwangerschaft ist. ... 

Große Sorgen bereiten uns auch berufliche 
Beobachtungen im zeitlichen Zusam-
menhang mit der Covid-19-Impfung von 
Schwangeren, denen häufig nicht nach-
gegangen wird: Fehlgeburten, vorzei-
tige Wehentätigkeit, früher vorzeitiger 
Blasensprung, vaginale Blutungen, 
Frühgeburten, Wachstumsretardierung, 
Eklampsie, Myokarditis, etc.

Wir fordern einen Paradigmenwechsel im Umgang mit 
Verdachtsfällen von Impfnebenwirkungen. Es sollte von 
höchstem wissenschaftlichen und medizinischen Interesse 
sein, diese lückenlos und proaktiv zu erheben und die erfor-
derlichen Schlüsse daraus zu ziehen.

Immer wieder betreuen wir Frauen, die in der Schwanger-
schaft eine Covid-19 Infektion durchgemacht haben, bis auf 
wenige Ausnahmen mit milden bis moderaten Verläufen. ...

Wir betrachten jegliches Drängen und jegliche Pflicht zu 
einem medizinischen Eingriff als unethisch und weder mo-
ralisch noch medizinisch vertretbar! ... Die Covid-19 Vaccine 
gewährleisten keine sterile Immunität – sie schützen weder 
zuverlässig vor Infektion noch vor Übertragung des Virus.

Hinter diesem Schreiben stehen über 210 österreichische 
Hebammen, die eine freie und selbstbestimmte Impfent-
scheidung fordern, sowie die sofortige Beendigung jeglicher 
Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Impfstatus. 

Da wir uns keinen weiteren Repressalien aussetzen möchten 
und um uns und unsere Familien zu schützen, nennen wir 
unsere Namen vorerst nicht.

Hochachtungsvoll 
217 österreichische Hebammen 
 



Wie in vielen Ländern wurde auch in den USA nach Amts-
antritt Joe Bidens unter dem Vorwand der Corona-

Maßnahmen der Zugang zur medikamentösen Abtreibung 
erleichtert. Nun haben die US-amerikanischen Gesundheits-
behörden die Anwendungsbeschränkungen der Tötungspille 
Mifepriston permanent gelockert.  

Der Tod kommt per Post
Laut einer Entscheidung der Arzneimittelbehörde FDA kön-
nen die Tötungspillen nach ärztlicher Verschreibung über das 
Internet per Post versandt werden. Medikamentöse Abtrei-
bungen sind in den USA von der FDA nun sogar bis zur 10. 
Schwangerschaftswoche zugelassen.  
Nach Angaben des Guttmacher Institute werden mittlerweile 
ca. 50 Prozent der jährlich knapp 900.000 Abtreibungen in 
den Vereinigten Staaten medikamentös vorgenommen. 2001 
waren es nur fünf Prozent.

Nervosität unter Abtreibungslobbyisten
Die Entscheidung ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass 
sich angesichts der Aussicht, dass das Grundsatzurteil „Roe 
gegen Wade“ von 1973 demnächst gekippt werden könnte, 
unter den Abtreibungslobbyisten Nervosität breitmacht. So 
betonte Julia Kaye, Anwältin der Abtreibungsorganisation 
ACLU: „Da das Urteil Roe vs. Wade am seidenen Faden hängt, 
ist es besonders dringend, dass die US-Regierung alles in ihrer 
Macht Stehende tut, um den Zugang zu diesem sicheren und 
wirksamen Medikament auszuweiten“.

Höhere Gesundheitsrisiken
Wie es jedoch um die behauptete „Sicherheit“ der Abtrei-
bungspille wirklich bestellt ist, zeigt die erste umfassende Stu-
die zum Verhältnis von Abtreibungen und Notfallaufnahmen 
in Krankenhäusern, die nun vom Charlotte Lozier Institute 
publiziert wurde. 
Mit erschreckenden Ergebnissen: „Tatsächlich stellt die 
zunehmende Dominanz chemischer Abtreibungen und ihr 
unverhältnismäßiger Beitrag zur Morbidität in der Notauf-
nahme eine ernsthafte Belastung aus der Perspektive des 
Gesundheitswesens dar“, fasst Studienleiter James Studnicki 
die Ergebnisse zusammen. Mit anderen Worten: Der immer 
leichtere Zugang zur Tötungspille gehe mit höheren Gesund-
heitsrisiken für Frauen einher und belaste damit auch das 
Gesundheitssystem.
So sei im Zeitraum zwischen 2002 und 2015 die Rate der 
abtreibungsbedingten Notaufnahmen ins Krankenhaus nach 
chemischen Abtreibungen um über 500 Prozent gestiegen. 
Grund dafür sind u.a. schwere Blutungen, eine unvollstän-
dige Abtreibung des Kindes und Infektionen. 
Zudem fanden die Autoren der Lozier-Studie heraus, dass 
in den USA allein im Jahr 2015 über 60 Prozent aller ab-
treibungsbedingten Notfälle in Kliniken nach Einnahme der 
Tötungspille als „Fehlgeburten“ falsch angegeben wurden. 

Unser Projekt
Der zunehmende Anteil medikamentöser Abtreibungen auch 
in Deutschland zeigt, wie wichtig unser Projekt „Abtreibung 
rückgängig machen“ ist, das wir mit und dank Ihrer Hilfe 
weiter ausbauen werden! 

Quellen: 
die-tagespost.de/gesellschaft/sanft-und-sicher-mitnichten-art-224455 
ifamnews.com/de/immer-mehr-todespillen-in-den-usa
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1. "Mifegyne-Kind" geboren!  
Mit großer Freude und Dankbarkeit können wir Ihnen mitteilen, dass Mitte 
Januar das erste Baby geboren wurde, das wir retten konnten, nachdem 
seine Mutter die Abtreibungspille Mifegyne eingenommen hatte. Die 
Umstände seiner Geburt waren hochdramatisch, aber mittlerweile ist der 
kleine Junge zum Staunen der Ärzte wohlauf. Die jungen Eltern des Kleinen 
hat dieses Wunder näher zu Gott gebracht.    
Ihnen allen von Herzen Dank, dass Sie unser Projekt „Medikamentöse 
Abtreibung rückgängig machen“ so segensreich mittragen! (siehe auch 
unseren untenstehenden Augenöffner)
 

Post, die uns freut 
Liebe Frau Dengler , 
ich wollte mich nochmals herzlich bedanken für alles, was Sie für uns 
getan haben. Ich werde Ihnen noch Bilder von der Wohnung zukommen 
lassen und später vom Baby. Wir wissen schon, dass es ein Mädchen wird 
und haben schon einen Namen ausgesucht: Sie wird Almina heißen. Sie 
haben uns eine Hoffnung gegeben und ich weiß nicht, was wir jetzt ohne 
Sie getan hätten. Ich hoffe, wir können Ihnen irgendwann das Zehnfache 
zurückgeben, das haben Sie sich nämlich verdient für den tollen Job, den 
Sie machen.
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Trotz Chaos – Frieden! 
 Von Ella Gassert

„Du hast gewackelt! Jetzt bin ich aber dran!“ So lautete die klare 
Ansage meiner jüngsten Tochter, als wir neulich zusammen Mika-
do gespielt haben. Es gab einmal eine Zeit, da war ich so richtig 
gut beim Stäbchen einsammeln. In „einem Rutsch“, konnte ich 
damals die dünnen Holzstäbchen abräumen. Aber das ist lange 
her. Mittlerweile lande ich meist auf einem der hinteren Plätze. 
Zumindest, wenn ich mit meinen Kindern spiele.

Als mein Blick so auf den Berg aus kreuz und quer durcheinan-
derliegenden Mikado Stöckchen fiel und ich meiner Tochter dabei 
zusehen konnte, wie sie geschickt und ruhig ein Stäbchen nach 
dem anderen aus dem Chaos angelte, fiel mir eine Aussage von 
Corrie Ten Boom ein:
„Wenn du dir die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Wenn 
du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Aber wenn du auf 
christus schaust, wirst du zu ruhe kommen.“

Ja, der Blick auf das Weltgeschehen ähnelt manchmal vielleicht 
wirklich einem Berg aus chaotisch durcheinanderliegenden 
Mikado Stäbchen. Und lässt mich so manches Mal heftig erschre-
cken. Aber auch der Blick auf die Nöte und Schwierigkeiten der 
Menschen in meinem Umfeld kann mich ziemlich entmutigen. 
Auch wenn ich auf mein Inneres schaue, kann es sein, dass ich 
mich niedergeschlagen und hilflos fühle. Denn in mir liegen in ge-
wisser Weise ebenfalls jede Menge „Mikado Stäbchen“ kreuz und 
quer herum. Stäbchen, die für etwas in meinem Leben stehen: 
Etwa für Enttäuschungen, für Verletzungen, und dafür, dass ich 
anderen noch nicht vergeben habe. Es gibt aber auch solche, die 
friedlich auf ihrem Platz liegen, da Gottes liebende und heilende 
Hand Ordnung in das Chaos gebracht hat. Dafür bin ich ihm sehr 
dankbar.

Wende ich jedoch meinen Blick auf Christus, verändert das mei-
nen Blick auf „die Welt“ und lässt mich Hoffnung schöpfen. Denn 
ich kann sehen, was Wirklichkeit ist: Nämlich, dass Jesus Christus 
der wahre HERR dieser Welt ist. ihm ist alle Macht im Himmel wie 
auf erden gegeben. (Mt 28,18). Ihm ist nichts zu groß – aber auch 
nicht zu klein und unwichtig. Ich sehe, dass Jesus Christus mich 
unendlich liebt. Er mich über alles wertschätzt und mich gebrau-
chen will und es kann – trotz der „Mikado Stäbchen“ in mir. Bei so 
einer Aussicht zieht ein wunderbarer Frieden in mein Herz ein. 
Sie blickten auf ihn und strahlten, und ihr Angesicht wird nicht 
beschämt. (Psalm 34,6)

70 Millionen Euro
für die Zerstörung der Familie

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik gibt 
es mit Sven Lehmann (Bündnis 90/Die Grünen) 
einen „Queer-Beauftragten“, dessen Aufgabe die 
ideologische Umgestaltung der Gesellschaft ist. Denn 
Lehmann, ein Staatssekretär im Bundesfamilienmini-
sterium (!), soll künftig für die Umsetzung des „Natio-
nalen Aktionsplans für Akzeptanz und Schutz sexueller 
und geschlechtlicher Vielfalt“ sorgen.

Dafür erhält Lehmann ein Budget von 70 Millionen 
Euro. Der Plan beinhaltet u.a. die Ausbreitung der 
LSBT-Ideologie in Schulen sowie die Einführung der 
„Mit-Mutterschaft“ für lesbische Paare.

Und „als wäre dies alles nicht absurd genug, setzt Leh-
mann noch einen drauf: Kinder sollen allen Ernstes 
vier Sorgeberechtigte haben dürfen, d.h. zwei „Müt-
ter“ und zwei „Väter“ oder vier „Mütter“ oder vier „Vä-
ter“ etc. Diese „Reform“ des Abstammungsrechts ist 
eine direkte Attacke auf die biologische Elternschaft 
und die natürliche Struktur der Familie!
Das tatsächliche Kindeswohl ist Lehmann offensicht-
lich egal. Das Kind wird schutzlos Erwachsenen ausge-
liefert, die mit dem Kind nicht einmal verwandt sein 
müssen. Wo ist die Grenze zum Kinderhandel?“ fragt 
Hedwig von Beverfoerde. 
Hedwig von Beverfoerde, demofueralle.de

Selbstdenker


