
wie erwartet gibt es in England nach Charlie Gard einen 2. Fall von staatlicher Kindstö-
tung. Auch Alfie Evans, 21 Monate alt, wurde zum Tode verurteilt: Die Sauerstoffzufuhr, 
von der sein Leben abhängt, soll abgestellt und damit bewusst sein Tod herbeigeführt 
werden. Unter welcher Krankheit Alfie überhaupt leidet, weiß man nicht, denn das Alder 
Hey Krankenhaus in Liverpool, wo Alfie in Geiselhaft gehalten wird, ist nicht in der Lage, 
eine Diagnose zu stellen. Alfies Eltern Tom und Kate wollen ihren Sohn deshalb in die 
Päpstliche Kinderklinik Bambino Gesù verlegen, die seine weitere Behandlung und Dia-
gnosestellung übernehmen will. 

Doch die britischen Staatsorgane haben die Elternrechte ausgehebelt, um Alfie zu töten. 
Seinen Eltern wurde gerichtlich die Vormundschaft entzogen, weil sie emotional zu sehr 
involviert wären und demzufolge angeblich keine vernünftige Entscheidung für ihr Kind 
treffen könnten – mit „vernünftiger Entscheidung“ ist die Tötung des Kindes gemeint.

Alfies Vater, Tom Evans, fragt: „Mein Sohn ist zwei Jahre alt und wurde zum Tode verur-
teilt. Warum wollen sie meinen Sohn tot sehen?“ Es ist in der Tat unfassbar. Wir stehen 
hier vor dem „Geheimnis des Bösen“: Unschuldige Kinder werden aus Geldgier getötet, 
und dies wird obendrein heuchlerisch unter einem pseudohumanistischen Mantel – „kein 
lebenswertes Leben“, „besser für ihn/sie“, ... – verschleiert. 

Dies musste auch die dreifache Mutter Natalie Weaver bitter erfahren: Ihre 9jährige 
Tochter Sophia ist schwerbehindert, sie hat das Rett-Syndrom, eine genetisch verursachte 
Erkrankung mit der Folge einer schweren körperlichen Behinderung. Natalie Weaver setzt 
sich öffentlich für die Rechte von Kindern mit Behinderungen ein. Sophia ist ein glück-
liches Kind, das geborgen ist in der Liebe seiner Eltern und Geschwister.

Doch es gibt böse Menschen, die Sophia lieber tot sehen wollen. So missbrauchte ein 
Unbekannter ein Foto Sophias, um auf Twitter Werbung für Abtreibung und Hetze 
auf behinderte Kinder zu machen. „In diesem Moment brach mein Herz“, sagt Natalie 
Weaver. „Es war unglaublich schmerzhaft, das zu sehen.“ Erst nach 2 langen Monaten des 
Kampfes erfolgte die Löschung des grauenvollen Eintrags. 

Die Fotos der Familie Weaver stellen uns das „Geheimnis der Liebe“ vor Augen: „Wegen 
ihr ist mein Leben besser. Dank ihr weiß ich, was wahres Glück ist“, sagt Natalie über ihre 
Tochter. Und: „Sophia ist einfach unglaublich. Sie soll definitiv auf dieser Welt sein. Sie ist 
ein wundervoller Mensch und sie hat mich zu einem besseren Menschen gemacht“.

Die Liebe überwindet das Böse. Dies führt uns auch das Osterfest vor Augen, auf das wir 
zugehen. Jesus Christus ist Sieger über das Böse, über den Tod! Erfüllt von der Liebe zu 
den Kindern – den geborenen wie den ungeborenen – und zu ihren Müttern kämpfen wir 
weiterhin den guten Kampf. Bitte stehen Sie weiterhin an unserer Seite!

Ein gesegnetes Ostern wünschen von Herzen

Ihre

  Sonja Dengler    Fridolin Mall

Tiqua e.V.  www.tiqua.org  info@tiqua.org  Tel. 06223 990245  Tel. aus dem Ausland +49 6223 990245

März 2018

Deutschland 
Österreich 
Schweiz

INHALT:

Seite 2 und 3: 
- Was wir an Schwangeren lieben 
- Aktuelle „Lieblingsschwangere“
Seite 4:  
- David gegen Goliath
Seite 5:  
- Augenöffner 
- Buchtipp: 9 Monate
Seite 6: 
- Gemalte Wahrheit 
- Freigesprochen 
 Von ella Gassert  

Gemeinsam Kindern  
das Leben retten

Kinderrechte im Grundgesetz:  
Instrument für Ideologen?

Der Europäische Gerichtshof entwi-
ckelt doppelte Standards 
 
Die Groko und ihre Beziehung  
zu Israel

Interessante Links:

http://www.i-daf.org/aktuelles/aktuelles-einzelansicht/archiv/2018/02/21/artikel/kinderrechte-im-grundgesetz-instrument-fuer-ideologen.html
http://www.i-daf.org/aktuelles/aktuelles-einzelansicht/archiv/2018/02/21/artikel/kinderrechte-im-grundgesetz-instrument-fuer-ideologen.html
http://www.i-daf.org/aktuelles/aktuelles-einzelansicht/archiv/2018/01/31/artikel/der-europaeische-gerichtshof-entwickelt-doppelte-standards.html
http://www.i-daf.org/aktuelles/aktuelles-einzelansicht/archiv/2018/01/31/artikel/der-europaeische-gerichtshof-entwickelt-doppelte-standards.html
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-groko-und-ihre-beziehung-zu-israel/
https://www.tichyseinblick.de/meinungen/die-groko-und-ihre-beziehung-zu-israel/


Mit dem Wunder der Zeugung, der Verschmelzung von Ei- 
und Samenzelle beginnt das Abenteuer des menschlichen 
Lebens. Während sich der neue, einzigartige und unver-
wechselbare Mensch in der Gebärmutter einnistet und dort 
kontinuierlich weiterentwickelt, erfährt auch die Mutter 
gravierende körperliche und psychische Veränderungen.
Aufgrund der durch die Schwangerschaft verursachten Hor-
monumstellung des Körpers leiden viele Frauen in den ersten 
Monaten ihrer Schwangerschaft unter starken Stimmungs-
schwankungen. „Immerhin steigt der Östrogenspiegel um 
das 1000fache und der gesamte Stoffwechsel stellt sich um.“ 
(Gerald Hüther, Inge Kens: „Das Geheimnis der ersten neun 
Monate. Unsere frühesten Prägungen“) Von außerordent-
lichen Glücksgefühlen über Antriebslosigkeit und Reizbarkeit 
bis hin sogar zu abgrundtiefer Traurigkeit reicht die Gefühl-
spalette, die treffend mit Goethes „Himmelhoch jauchzend 
- zu Tode betrübt“ beschrieben wird. Nicht selten schlägt die 
Stimmung von einem Moment auf den anderen um. 
Gilt dies schon für eine gewünschte und freudig bejahte 
Schwangerschaft, so umso mehr für eine ungewollte. 
Daher müssen wir – wie könnte es anders sein – mit diesen 
enormen Stimmungsschwankungen auch in der Beratung 
umgehen. Ein in einer Hormon-Hochphase gefundenes und 
erarbeitetes JA zum Kind ist oft nicht stabil, sondern kann in 
einem dunklen Moment rasch wieder in ein NEIN umschla-
gen. Da eine Abtreibung schnell gemacht ist, müssen wir 
sehr wachsam sein: Ständige liebevolle, geduldige und vor 
allem konsequente Begleitung der Konfliktschwangeren und 
der Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung sind gerade in 
Zeiten emotionaler Achterbahnen ein dringendes Gebot. 
Mit der Schwangerschaft „gerät innerlich so viel in Bewe-
gung, dass frau manchmal nicht mehr weiß, wer sie eigent-
lich ist: Die, die sie bisher war, ist sie jetzt nicht mehr, und 
das, was sie werden wird, liegt noch im Dunkeln“ (Hüther, 
Kens). 
So ist es auch nicht verwunderlich, dass mit dem Eintritt 
einer – zumal abgelehnten – Schwangerschaft nicht nur 
Ängste, Zweifel und Unsicherheiten auftreten, sondern sogar 
Zorn, Zerstörungswut und Verzweiflung, bringt das heran-
wachsende Kind doch in jedem Fall große Veränderungen in 
der Lebenssituation der jungen Mutter mit sich. 
Sie steht nun plötzlich vor der Aufgabe, Verantwortung zu 
übernehmen und eigene Pläne und Vorstellungen vorerst 
hintanzustellen bzw. radikal ändern zu müssen. 
In der Beratung müssen wir ihr Gefühlschaos aufdröseln, 
ihr kaputtes Beziehungsumfeld wiederherstellen und 
Ängste wegen einer potentiellen Behinderung des Kindes 
auffangen. 

Wer die Menschen so behandelt, wie sie sind, 
der macht sie damit schlechter.
Wer aber die Menschen so behandelt, 
wie sie sein könnten, 
der macht sie damit besser.
       (Johann Wolfgang von Goethe)



Ihre ZErSTörUnGSWUT: Denn dahinter verbirgt sich 
nichts anderes als fehlgeleitete und bisher ungenutzte Kraft, 
die Herausforderungen des Lebens meistern zu wollen (!).

Ihre MorDLUST, die sie hinter scheinbar humanen 
Argumenten versteckt („ich will dem Kind nicht zumuten, 
ungeliebt zur Welt zu kommen“), zeigt uns, wie bereitwil-
lig sie sich den Druckmachern zur Abtreibung unterwirft, 
obwohl sie zuschlagen möchte. Wir zeigen ihr auf, dass sie 
in die falsche Richtung zuschlägt und dass der Befreiungs-
schlag woanders zu finden ist. 

Ihre ZWEIFEL, denn sie sind massive Selbstzweifel, die 
daher rühren, dass ihr bisheriges Leben entweder unter zu 
großer Verwöhnung stattfand oder unter zu großer Ver-
nachlässigung – beides führt zu massiven Selbstzweifeln 
und autoaggressivem Verhalten. Das hat ihr bisher noch 
niemand dargelegt und wir zeigen ihren persönlichen Weg 
aus der Sackgasse heraus. 

Ihre EIGEnSUcHT: Haben wir ihren harten eigensüch-
tigen Kern erst einmal geknackt, kommt eine Überraschung 
zum Vorschein: eine sensible und feinfühlige Frau, die viel 
zu lange alles mit sich machen ließ und dabei selbst bösar-
tige Züge wachsen ließ. Jetzt können wir ihr bewusst ma-
chen, dass in ihrem Leben schon lange nichts mehr stimmt. 

Ihre BrUTALITäT, denn dahinter verbirgt sich meist Bru-
talität, die an ihr ausgeübt worden ist und gegen die sie sich 
nicht wehrte. Jetzt, wo sie sich selbst brutal verhalten will, 
ist genau der richtige Zeitpunkt, ihr vor Augen zu halten, 
dass den Brutalen Einhalt geboten werden muss, weil der 
Schwache sich nicht selbst helfen kann.

Ihren DIcKScHäDEL: 
Denn ihre Sturheit auf Ab-
treibung zu bestehen, ist nichts 
anderes als unausgelebte Stärke. 
Und zwar Stärke, die bereits vorhanden 
ist, von der sie aber glaubte, sie besäße 
sie gar nicht. Wir suchen und finden diese 
Stärke. 

Ihre UnBErEcHEnBArKEIT, die wir dringend dann 
benötigen, wenn sie behauptet „ich habe noch gar keine 
Gefühle für das Kind, also ist es noch kein Kind“. Wir können 
ihr beweisen, dass Unberechenbarkeit ausschließlich von 
vorhandenen (!) Gefühlen gesteuert wird.

Ihren Zorn: Denn wir können ihn umwandeln in unge-
ahnte Kreativität und Mut, sich den Tatsachen und Fakten 
ihres Lebens zu stellen. 

Ihren HEISSHUnGEr auf ganz bestimmte Speisen – er 
bringt unser Gespräch auf eine normale Basis, weil er Anlass 
zum Lachen gibt. Da sie uns natürlich nie um die sprichwört-
lichen sauren Gurken oder Heringe auf Keks bitten würde, 
bemühen wir uns, unauffällig bestimmte Kleinigkeiten 
mitzubringen.

Ihre ScHönHEIT: Oft denkt sie, sie sei hässlich und 
alle anderen Frauen seien viel schöner. Mit diesem Irrtum 
räumen wir auf. 

Ihre FLExIBILITäT und ihre HoFFnUnG: Beides hat 
ihr geholfen, bis heute zu überleben – es wird auch für die 
Zukunft sehr hilfreich sein. 

Was wir an Schwangeren lieben

 
 

 
 

Bitte vergessen Sie unsere momentanen „Lieblingsschwangeren“ nicht, für die wir dringend Ge-
bet und Spenden erbitten! Stellvertretend für alle seien hier 5 genannt:

 
DoroTHEA, 20 Jahre alt, macht im Frühjahr ihr Abi und will anschließend Biophysik studie-

ren. Sie will sich nicht durch eine „Verhütungspanne“ ihre Zukunft „versauen“ lassen.  
Kosten: bislang 2.757,92 €

JoHAnnA und Sven, beide 27. Als 17jährige hat Johanna schon einmal abgetrieben, das hätte sie 
„nie bereut“. Kurz darauf hat sie begonnen, sich zu ritzen (sie zerschneidet ihre Arme mit Rasierklingen). 

Die Beziehung mit Sven ist schwierig, sie streiten oft und viel. Kosten: bislang 1.532,18 €

SABInA, seit 8 Jahren mit Ben verheiratet. Nach langen Jahren des Sparens, um die Schulden für den Kauf 
ihrer Eigentumswohnung abzuarbeiten, haben sie nun für August einen 4-wöchigen Road Trip durch Westkanada 

gebucht – „da passt die Schwangerschaft ganz und gar nicht“. Kosten: bislang 712,87 €

KATJA, 36, wollte nie Kinder und will auch dieses Kind nicht. Sie hat eine gut bezahlte Stelle in leitender Position und kann sich 
nicht vorstellen, plötzlich „Windeln zu wechseln“. Mit dem Kindesvater verbindet sie eine lockere On-Off-Beziehung. Kosten: 
bislang 1.164,45 €

SELInA, 15, Schülerin, sie möchte eigentlich ihr Baby behalten, aber ihre Mutter besteht darauf, dass sie es abtreibt. Selinas 
Freund Lars ist keine Unterstützung für sie, da er keine Verantwortung übernimmt („Das ist deine Entscheidung!“).  
Kosten: bislang  3.554,65 €

Unsere aktuellen „Lieblingsschwangeren“



David Goliathgegen

Frau W., eine Tiqua-Leserin aus dem Landkreis Heilbronn, 
schreibt:

Brief an alle Gynäkologen
Im Rahmen unserer Kampagne verschicken wir derzeit die zweite Welle von Briefen, mit welchen wir flächendeckend alle Gynä-
kologen in Deutschland erreichen (siehe dazu auch die Freundesbrief-Ausgaben Dezember 2017 und Februar 2018), unter den 
Adressaten sind diesmal auch die Entscheidungsträger wichtiger Ärztegremien.  

Dafür erbitten wir dringend Ihre Spende: Uns fehlen derzeit etwa 12.000 EUr für die nötigen Portokosten. 
Bitte helfen Sie uns, den Gynäkologenbrief zu finanzieren! Ärzten kommt eine Schlüsselposition zu beim Kampf um das Leben 
der Kinder, wie wir immer wieder erleben. Daher ist unser Ansatz, auf die Ärzte zuzugehen, unglaublich effizient.  

Kardinal Karl Lehmann ist gestorben. Deutsche Medien nennen als herausragende Leistung ausgerechnet, dass er sich 
bemüht habe, die katholische Kirche in dem für das ungeborene Kind tödlichen Scheinberatungs-System zu belassen – 
vergeblich, wie sie bedauern.  

Unsere Vorsitzende, Sonja Denger, war nicht unbedeutend daran beteiligt, dass Kardinal Lehmann und die deutschen Bischöfe 
1999 gezwungen waren, aus dem heuchlerischen Scheinsystem auszusteigen. Prinz Lobkowicz schrieb darüber: „Bei denen, die 
wissen um wie viel an Glaubwürdigkeit für unsere Kirche es da ging, hat sich Frau Dengler damit einen Platz in der deutschen 
Kirchengeschichte gesichert“. Wir erinnern an diese Ereignisse, weil sie Mut machen und zeigen, dass David wirklich gegen 
Goliath gewinnen kann!

 Bestandteile von embryonen?!   
Das Beispiel von Frau W. zeigt: Jeder Einzelne kann etwas 
bewegen! Wir bitten Sie daher: Schreiben Sie an die Firmen, 
ob sie ungeborene Kinder im Embryonalstadium für die Her-
stellung ihrer Produkte verwenden. Der Brief kann ganz kurz 
sein und z.B. so lauten:

Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie in Ihren produkten Bestand-
teile von menschlichen embryonen benutzen. 

Helfen Sie auf diese Weise mit, dass das blutige Geschäft mit 
den ungeborenen Babys aufhört! Keine Antwort der betref-
fenden Firmen, IST auch eine Antwort, dann handelt es sich 
nämlich um menschliches Gewebe.  
 
Stoffe, die auf die Verwendung von menschlichen Embryonen 
hinweisen können, sind
- Hyaluronsäure
- collagen ohne genauere Bezeichnung 

Prüfen Sie Ihre Kosmetikartikel und schreiben Sie an den 
Hersteller! Hier die Adressen von 2 großen Firmen im Bereich 
Haarpflege: 

Bitte schreiben Sie auch weiterhin an Herrn Stapf! Auch 
wenn er den Brief ungeöffnet zurückschickt, sieht er doch, 
dass viele Menschen gegen sein Tun protestieren – und auf 
diese Menge kommt es an!

Aktion 1

Aktion 2

Bei einem meiner letzten Friseurbesuche fragte ich nach 
einem geeigneten Mittel, um die struppigen Haare zu bändi-
gen. Meine Frisöse gab mir ein Produkt an die Hand mit den 
Worten: „Dieses Mittel ist hochwirksam.“ ... Und sie hatte 
Recht. Der Erfolg stellte sich bereits nach der ersten Anwen-
dung ein. ... Ich war begeistert. Endlich das Richtige gefun-
den, glaubte ich.
Im November 2017 las ich in der Tiqua-Ausgabe, das auch 
bei uns in Deutschland ... ungeborene Kinder ... als „fetales 
Gewebe“ für die Kosmetikherstellung eingesetzt werden. ... 
Nach dieser Lektüre ging ich ins Badezimmer, holte die Dose 
hervor und wollte wissen, welche Inhaltsstoffe für dieses 
„Wundermittel“ eingesetzt werden. Zu meiner Überraschung 
war kein einziger Hinweis über die Zusammensetzung ver-
merkt. Lediglich die Angabe „Made in Kanada“ ließ in mir 
die Vermutung aufkommen, dass dieses Kosmetikprodukt 
„fetales Gewebe“ enthält. Eine weitere Anwendung war mir 
nicht mehr möglich. Ich nahm das Produkt und brachte es 
dorthin zurück, wo ich es gekauft hatte. Zufällig stand die 
Chefin am Empfang. Ich gab ihr das Produkt und verwies auf 
die Inhalte der Tiqua-Ausgabe vom November 2017. Sie hörte 
aufmerksam zu. Ich spürte, dass sie betroffen war. Von der 
Tiqua-Ausgabe, die ich bei mir hatte, machte sie eine Kopie. 
Die Dose nahm sie und warf sie in den Papierkorb. 
Ich bin wieder zu meiner ursprünglichen  
Kurspülung aus dem Kaufland zurückge- 
kehrt und sehr sensibel geworden, was  
Kosmetikprodukte betrifft!

L‘ORÉAL Deutschland GmbH
Geschäftsbereich REDKEN
Johannstraße 1
40476 Düsseldorf    

REVLON 
Beautyge Germany GmbH
Abraham-Lincoln-Straße 22
65189 Wiesbaden



 
Dieses Buch ermutigt, das Staunen über den Anfang jedes 
Lebens neu zu erlernen und all die wundervollen Verände-
rungen während der Schwangerschaft wahrzunehmen, die 
jede neue Lebenswoche prägen. Beantwortet werden aktu-
elle Fragen zum Verlauf einer Schwangerschaft, zu Ernährung, 
Vorsorge, Chancen und Hilfen, aber auch zu Gefahren und 
Risiken. Das Wunder und die Anmut der vorgeburtlichen 
Entwicklung vom ersten Tag an werden mit vielen beein-
druckenden Bildern (u.a. den oben gezeigten) zugänglich 
gemacht.

 
Michael Kiworr: Neun Mo-
nate bis zur Geburt. 
Fakten und Bilder 
Taschenbuch: 194 Seiten
Bernardus Verlag;  
Auflage: 1, November 2016
Preis 14,80 EUR

Ende Mai wird in Irland über das Lebensrecht ungebore-
ner Kinder abgestimmt. 

Seit 1983 sind in dem Inselstaat ungeborene Kinder per 
Verfassung in ihrem Recht auf Leben genauso geschützt wie 
ihre Mütter. Dieser achte Zusatzartikel der Verfassung ist Ab-
treibungslobbyisten seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge. Seit 
dem Jahr 2000 fließen Millionen von Dollars einer Handvoll 
ausländischer Financiers nach Irland, um dort die öffentliche 
Meinung zum Thema Abtreibung durch gezielte Kampagnen 
zu manipulieren. Mit dem Geld werden entsprechende Auf-
träge an Organisationen wie Amnesty International (!) erteilt. 
Im Juli vergangenen Jahres forderte der UN-Menschenrechts-
ausschuss (!) die irische Regierung auf, die Gesetzgebung zu 
überarbeiten und den achten Zusatzartikel aufzuheben. Den 
geltenden Schutz ungeborener Kinder bezeichnete das Gre-
mium als „grausam, unmenschlich und erniedrigend“. 
An dieser Stelle liegt der Verweis auf Jesaja 5,20 nahe: 
„Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus 
Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer 
süß und aus süß sauer machen!“ 
Auch der neue irische Regierungschef Leo Varadkar hält die 
Abtreibungsgesetze in seinem Land für „zu restriktiv“ und hat 
sich für die Aufhebung des Schutzes ungeborener Kinder aus-
gesprochen. Durch das Referendum soll der entsprechende 
Verfassungsschutz gestrichen und das Parlament gezwungen  

werden, Abtreibungen ohne Einschränkungen bis zur zwölf-
ten Schwangerschaftswoche zu legalisieren.
Katherine Zappone, irische Ministerin für Angelegenheiten 
der Kinder und der Jugend (!), verstieg sich zu der absur-
den, wissenschaftlich nicht haltbaren Behauptung, dass ein 
Fötus kein Mensch sei, sondern lediglich „das Potential zum 
menschlichen Leben hat, das sich mit der Zeit entwickelt“. 
Die 64jährige Zappone ist die erste lesbische Ministerin der 
Republik Irland. 2003 hat sie in Kanada mit einer ehemaligen 
Nonne eine zivilrechtliche „Ehe“ geschlossen.
Trotz des institutionellen Drucks, trotz der mit ausländischen 
Millionen finanzierten Manipulation, trotz der gezielten 
Verbreitung von bewussten Lügen geht die Zahl der Unter-
stützer einer Legalisierung von Abtreibungen zurück, wie aus 
einer aktuellen Umfrage der „Sunday Times“ hervorgeht. (vgl. 
Die Tagespost vom 21.2.2018) Demnach sprechen sich nur 
noch 43 Prozent der Befragten für eine Verfassungsänderung 
aus, die Abtreibungen drei Monate nach der Empfängnis 
ermöglichen würde. Zuvor lag die Zahl der Befürworter noch 
bei 51 Prozent. Der Anteil der Befürworter des Schutzes 
ungeborener Kinder stieg hingegen von 27 auf 35 Prozent. Le-
bensschützer äußerten sich positiv über den jüngsten Trend. 
„Diese Zahlen stimmen mit den Erfahrungen unserer Kam-
pagne überein, dass die Menschen die extremen Vorschläge 
der Regierung umso stärker ablehnen, je mehr sie darüber 
erfahren“, äußerte sich Niamh Ui Bhriain, Sprecherin der Pro-
Life-Aktivistengruppe „Savethe8th“. 
 
Bitte beten Sie, dass die Iren sich bei der Abstimmung gegen 
eine Verfassungsänderung und für den Schutz ungeborener 
Kinder entscheiden! 

Augen
Öffner

„Potential zum Menschen“ ? „Nein: ein Mensch“!

7 Wochen nach Empfängnis 8 Wochen nach Empfängnis 14 Wochen nach Empfängnis

BUCHTIPP 

 Neun Monate bis zur Geburt. Fakten und Bilder
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„Es ist ja nicht zu fassen! Schau dir das einmal an“, rief ich empört 
aus. Ich stand am Fenster und sah hinaus in unseren Garten. Der 
Rasen war mit einer dicken Schneeschicht bedeckt. Doch an meh-
reren Stellen zeigten sich große, schwarze Erdhügel. „Das sieht fast 
danach aus, als ob der Maulwurf wieder zu uns zurückgekehrt ist.“ 
Mein Mann stand mittlerweile neben mir und nahm mich tröstend in 
den Arm. Er hatte nämlich im letzten Sommer mitbekommen, wie ich 
mühevoll die zahlreichen Hügel in unserem Garten, einen nach dem 
anderen, wieder eingeebnet hatte. Ebenso wusste er aber auch um 
meine heimliche Schadenfreude, als der Maulwurf im Herbst endlich 
unseren Garten verlassen hatte. Und in die Gärten der Nachbarschaft 
weitergezogen war, um dort seine Spuren zu hinterlassen. Doch jetzt 
waren sie auf einmal wieder da: große schwarze Erderhebungen ... 
Maulwurfshügel. Kommen sie bei mir nicht auch immer wieder ans 
Tageslicht, an die makellose Oberfläche? Obwohl ich der Überzeu-
gung bin, sie schon längst unter Kontrolle zu haben. Ja, sie sogar 
völlig ausgerottet zu haben. Schließlich habe ich so manche Anstren-
gung dafür vollbracht. 
Aber plötzlich sind sie wieder da: Meine „Maulwurfshügel“. Uner-
wünscht und hartnäckig. Meine negativen Gedanken über meine 
Mitmenschen, mein schlechtes Reden über andere, meine mangeln-
de Bereitschaft zu vergeben, wenn mir Unrecht getan wurde ... Auf 
einmal kommt das alles wieder zum Vorschein.
Ein paar Tage später war der Schnee gänzlich weggetaut, und ich 
machte einen Inspektionsgang durch den Garten. Vor einem der 
schwarzen Hügel blieb ich stehen. „Da hat sich der Maulwurf aber 
mächtig ins Zeug gelegt. Der ist ja noch viel größer, als er vom Fens-
ter aus aussah“, stellte ich frustriert fest. Niedergeschlagen ging ich 
weiter und sammelte dabei ein paar herumliegende Ästchen auf. 
Zufälligerweise formten zwei von ihnen ein Kreuz in meiner Hand. 
Ich hielt inne und betrachtete es. Meine persönlichen „Maulwurfs-
hügel“, meine ganzen Unzulänglichkeiten kamen mir in den Sinn. 
Gleichzeitig war ich von Herzen dankbar, dass Jesus Christus auch für 
meine „Maulwurfshügel“ gestorben ist. Das bevorstehende Osterfest 
erinnert mich daran: Er hat durch seinen Tod am Kreuz meine Schuld 
und Sünde auf sich genommen und mich erlöst. Ich band die beiden 
Stöckchen zusammen und steckte das kleine Kreuz auf einen der 
schwarzen Hügel. Dabei sang ich einige Zeilen aus einem moder-
nen Lobpreislied vor mich hin: Allein durch Gnade steh ich hier, vor 
deinem Thron, mein Gott, bei dir. Der mich erlöst hat, lädt mich ein, 
ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich. 
Ich darf bei dir sein ewiglich ... Mutig komme ich vor den Thron, 
freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du nennst 
mich ganz dein. In deinen Armen darf ich sein. (Juri Friesen, Urban 
life church)
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Freigesprochen
 
von Ella Gassert

„Potential zum Menschen“ ? „Nein: ein Mensch“!
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