
das neue EU-Parlament ist gewählt und bringt eine Reihe von Veränderungen, deren 
Tragweite derzeit noch nicht absehbar ist. Konkrete Beispiele aus den USA zeigen unter-
dessen, dass der abtreibungswahnsinn nicht irreversibel ist. Die neuen EU-Abgeordneten 
haben nun die Chance und die Möglichkeiten, diesem Beispiel zu folgen. Sie haben es in 
der Hand, dafür zu sorgen, dass die EU nicht zu einem Eur-OPA, zu einem zukunftslosen 
Altersheim wird. 
An dieser Stelle geht ein herzliches Dankeschön an Sie, liebe Freunde, für die vielen, 
vielen Briefe, die Sie an Politiker geschrieben haben oder gerade schreiben! Und ja: 
die Antworten sind zum Teil entsetzlich nichtssagend. Darauf kommt es aber nicht an. 
Es kommt vielmehr darauf an, dass Sie geschrieben und damit den krummen Weg jener 
gestört haben, die ihrer Pflicht, dem Allgemeinwohl zu dienen, beim Thema Lebens-
schutz nicht nachkommen. Denn auch in den Parteizentralen und Abgeordnetenbüros der 
Abtreibungsbefürworter bleibt hängen: 'Schon wieder hat mir jemand geschrieben, der 
mit meiner Haltung nicht einverstanden ist'. Langfristig zeigt das Wirkung. Und nicht zu 
vergessen: Auch die guten Politiker wollen durch Ihre Zuschrift bestärkt werden. Das gilt 
auch und gerade jetzt am Beginn der neuen Amtsperiode des EU-Parlaments. Wir werden 
Sie über die neue Zusammensetzung informieren.
Da wir um die Wichtigkeit des Gebetes wissen und weil wir glücklich sind über die hohe 
Beteiligung, wagen wir erstmals die ausweitung des bisherigen 24-Stunden-Gebets auf 
die doppelte Stundenzahl. Mit unserem nächsten Freundesbrief erhalten Sie ausführliche 
Infos samt Anmeldemöglichkeit. Bitte merken Sie sich den 12. und 13. Oktober für unser 
48-Stunden-Gebet vor!
Aus den USA kommen unterdessen fast täglich gute Nachrichten für die ungeborenen 
Kinder. Die Abtreibungspropagandisten haben der Entwicklung nichts entgegenzuhalten 
als längst überholte und unwahre Parolen. Trotzdem fallen leider immer noch viel zu viele 
Frauen darauf herein. Doch konfrontiert mit der schrecklichen Wahrheit über Abtreibung, 
bekehren sich immer mehr Menschen. So wurde der Pro-Life-Film „Unplanned“ in den 
USA trotz erheblicher Marketinghürden zum großen Kino-Hit. Er zeigt die Geschichte von 
abby Johnson, der ehemaligen Leiterin einer Planned-Parenthood-abtreibungsanstalt, 
die selbst an 22.000 Abtreibungen beteiligt war, sich aber dann bekehrte, als sie während 
einer Abtreibung erschüttert am Ultraschall mitansehen konnte, wie das Baby um sein Le-
ben kämpfte und dem tötenden Absaugrohr auszuweichen versuchte. Es gelang ihm nicht.
Allein in den ersten beiden Kinowochen haben fast 100 Personen beschlossen, ihre arbeit 
bei abtreibungsorganisationen zu beenden, nachdem sie den Film gesehen hatten.  
„es geschehen große Dinge, und wir können mit Zuversicht feststellen, dass 'Unplanned' 
ein größerer Schlag für die Abtreibungsindustrie war, als wir es uns je hätten vorstellen 
können! Die Veränderung kommt!“ ist Abby Johnson zuversichtlich: „Wir werden den Tag 
erleben, an dem Abtreibung in diesem Land undenkbar ist“. 
Dass diese bereits begonnene Veränderung sich auch in unseren Ländern immer mehr 
durchsetzt, dafür arbeiten wir und darum beten wir täglich gemeinsam mit Ihnen! 
Ihre 

 

  Sonja Dengler    Fridolin Mall

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

Juni 2019

Deutschland 
Österreich 
Schweiz

INHALT:

Seite 2-4: 
- Abtreibung: Alt-feministisch und -  
- pathologisch
Seite 4-5:  
- Aus unserer Beratung
Seite 5:  
- Augenöffner
Seite 6:  
- Unser Buch: Bitte vorbestellen! 
- Es lohnt sich 

Von Ella Gassert  

Der Herr der Zeiten ist Gott. 
Der Wendepunkt der Zeiten ist Christus. 
Der rechte Zeitgeist ist der Heilige Geist.  

Dietrich Bonhoeffer

gemeinsam Kindern  
das Leben retten



Auf diese für Frauen und Kinder wun-
derbare Nachricht reagierten Alt-Femi-
nistinnen wie auf Knopfdruck mit ihrem 
hässlichen Beiß-Reflex und den sattsam 
bekannten Stereotypen wie „My body 
– my choice“. 
Einige in den USA prominente Frauen 
berichteten über Abtreibungen, die sie 
selbst durchführen ließen, um gegen 
die ungeborenen Kinder Stimmung zu 
machen – ein Verhalten, das sich seit 
den 70er Jahren in der Abtreibungspro-
paganda wiederholt und als patholo-
gisch bezeichnet werden muss.  
Frauen, die selber abgetrieben und kei-
ne echte Bekehrung und Heilung durch 
Christus erfahren haben, werden nicht 
selten zu regelrechten Abtreibungsak-
tivistinnen. Auf diese Weise versuchen 
sie das eigene Tun nachträglich zu 
rechtfertigen, zugleich missgönnen sie 
insgeheim auch anderen Frauen ihr 
Kind. 

Abtreibung:  
 Alt-feministisch und pathologisch

Männer (!) demonstrieren unter dem  
euphemistischen Schlagwort  
„Pro Choice“ für Abtreibung

Alabama hat ein Gesetz beschlossen, das Abtreibungen ab der 
Empfängnis nahezu ausnahmslos verbietet – auch in Fällen 

von Vergewaltigung und Inzest. Ärzte, die weiterhin ungeborene 
Kinder töten, müssen mit einer langjährigen Haftstrafe rechnen. 
Mit der Unterschrift der Gouverneurin Kay Ivey ist das Gesetz 
rechtskräftig, das bis jetzt Ungeborene in den USA am besten 
schützt, es wird in sechs Monaten in Kraft treten. US-amerika-
nische Lebensrechtler gehen davon aus, dass das Gesetz jährlich 
mehr als 20.000 Kindern das Leben retten wird. 
Sollte das neue Gesetz – wie erwartet – durch Klagen der Abtrei-
bungslobby angefochten werden, könnte es bis vor das oberste 
US-Gericht gelangen. Das wäre die große Chance, das Urteil „Roe 
gegen Wade“* von 1973 aufzuheben. Das Ende der Abtreibung in 
den USA könnte in greifbare Nähe rücken! 
Auch im US-Staat Georgia wurde ein lebensfreundlicheres Gesetz 
beschlossen, das Abtreibung ab dem messbaren Herzschlag des 
Kindes verbietet. Damit sind es bereits 6 Staaten, die sogenannte 
Heartbeat Bills (Herzschlag-Gesetze) erlassen haben: Neben Geor-
gia sind es Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa und North Dakota.

* mit diesem Fehlurteil begann die Abtreibungskatastrophe
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So sind die Worte von Schauspielerin 
Milla Jovovich entlarvend: Auf Insta-
gram schreibt sie, dass sie vor 2 Jahren 
eine „Notfall-Abtreibung“ (was auch 
immer das sein soll) hatte:
„Unser Recht als Frauen, sichere Ab-
treibungen durch erfahrene Ärzte zu 
erhalten, steht erneut auf dem Spiel. 
Abtreibung ist für Frauen auf emotio-
naler Ebene schon schwer genug, als 
dass sie diese dann auch noch unter 
unsicheren und unhygienischen Bedin-
gungen durchführen lassen müssen.“ 

ein albtraum vom Feinsten 
Mit ihrer Schilderung des Eingriffs 
bestätigt sie jedoch alles, was unab-
hängige Studien über die Folgen von 
Abtreibung belegen und was Abtrei-
bungslobbyisten so gerne leugnen: 
Die verheerenden Auswirkungen 
des gewaltsamen Herausreißens des 
ungeborenen Kindes auf die Psyche 
der Mutter: „es war eine der schreck-
lichsten Erfahrungen, die ich je machen 
musste. Ich habe immer noch Albträu-
me. Ich war allein und hilflos.“
Jovovich sei nach dem Eingriff „in eine 
der schlimmsten Depressionen meines 
Lebens geraten und musste extrem hart 
arbeiten, um einen Ausweg zu finden.“ 
Sie nahm eine Auszeit und „isolierte“ 
sich monatelang. Schließlich konnte 
sie zwar „aus dieser persönlichen Hölle 
herausfinden“, „aber die Erinnerung 
an das, was ich durchgemacht habe 
und was ich verloren habe, wird mir 
bleiben, bis ich sterbe."  
Und weiter sagt sie: „Abtreibung ist ein 
Albtraum vom Feinsten. Das will keine 
Frau durchmachen.“ 
Warum verteidigt sie dann aber Abtrei-
bung und will, dass auch andere Frauen 
durch diese Hölle gehen?  
Sie zieht nämlich folgenden, schizo-
phren anmutenden Schluss: „Aber wir 
müssen kämpfen, um sicherzustellen, 
dass unsere rechte gewahrt bleiben, 
damit wir gegebenenfalls eine sichere 
Abtreibung erhalten.“ Sie könne nicht 
schweigen, „wenn so viel auf dem Spiel 
steht“ und schließt ihr Posting mit den 
Hashtags #prochoice (euphemistisch 
für prodeath - für den Tod) und #pro-
choicegeneration.  
Das meinen wir mit „pathologischem 
Verhalten“ der Frauen.
 
In einem weiteren Beitrag fordert 
Jovovich die (schlechten) Männer auf:  
„Protestiert gegen diese herzlose und 
ignorante Attacke auf unsere reproduk-
tive Freiheit.“ 

Auch Moderatorin Busy Philipps 
sprach, um gegen die lebensrettenden 
Gesetze zu protestieren, von ihrer Ab-
treibung, die sie im Alter von 15 Jahren 
hatte durchführen lassen, und rief in 
Alt-feministischer Manier zum Kampf 
auf gegen „die letzten alten Männer, 
die versuchen, ihr patriarchat und ihre 
Macht in irgendeiner Art aufrechtzuer-
halten“.

In ihrer 2018 erschienenen Autobiogra-
phie „This Will Only Hurt a Little“ („Das 
wird nur ein wenig wehtun“) klang das 
noch anders: Dort schrieb die heute 
40-Jährige über die Monate nach ihrer 
Abtreibung: „ich habe nachts immer 
regelmäßig im Bett geweint, nicht 
nur, weil ich ein Baby ermordet hatte, 
sondern auch, weil ich zur Hölle fahren 
würde. Wie würde Gott mir jemals 
vergeben? Wie würde ich mir selber 
vergeben?“ 
Zum Zeitpunkt des errechneten Ge-
burtstermins befand sich Philipps auf 
einer Klassenfahrt in Europa. Jedes 
Mal, wenn sie auf dieser Reise eine 
Kathedrale besuchte, „zündete sie eine 
Kerze an und betete um Vergebung. 
Betete für ihr (totes) Baby. Betete, dass 
Gott ihr erlauben würde, in der Zukunft 
schöne Kinder zu haben.“ 

Nun, 25 Jahre später und nachdem 
Gott ihr zwei weitere Kinder geschenkt 
hat, demonstriert Philipps trotzdem 
für Abtreibung und sagt: „Menschen 
sollten nicht kriminalisiert werden, weil 
sie sich um eine medizinische grundver-
sorgung bemühen, und sie sollten nicht 
inhaftiert werden, um Entscheidungen 
über ihr eigenes Leben, ihren eigenen 
Körper und ihre eigene Zukunft zu tref-
fen.“ Sie nimmt sich selbst nicht ernst 
und ihr gegebenes Versprechen. 

eine schreckliche entscheidung
Angesichts der Debatte in den USA 
hat sich auch die Basler Schauspielerin 
Bettina Dieterle zu Wort gemeldet: „ich 
war 28 und nicht fähig, dem Kind das zu 
geben, was ich ihm hätte geben wollen. 
Ich hatte den falschen Mann und gera-
de erst mit der Schauspielerei begon-
nen“, deshalb ließ sie ihr Ungeborenes 
töten. Diese Entscheidung verteidigt sie 
immer noch: „es war eine schreckliche, 
aber die richtige Entscheidung“.  
Dabei weiß auch sie: „Keine Frau treibt 
ab, ohne dass es etwas mit ihr macht“. 
Über die lebensschützenden Gesetze 
in den USA echauffiert sie sich: „Die 
Frauen müssen doch das Recht haben, 

über ihren Körper und ihr Leben zu 
entscheiden.“
 
Was all diese Frauen übersehen (wol-
len): Dass es bei Abtreibung nicht um 
Selbstbestimmung über den eigenen 
Körper geht, sondern um die Fremd-
bestimmung über Leben und Tod eines 
eigenständigen Wesens, des ungebore-
nen Kindes. Die Todesopfer werden in 
der Debatte völlig ausgeblendet. 

Mitgefühl und Zuwendung
„Mitgefühl und Zuwendung“ fordert 
Busy Philipps, und zwar für alle Frauen. 
Dabei vergisst aber auch sie nicht nur 
die ungeborenen Kinder, sondern über-
sieht, dass Abtreibung selbst zutiefst 
frauenfeindlich ist: Durch Abtreibung 
werden Frauen ausgebeutet wie nie 
zuvor in der Menschheitsgeschichte 
und es müssen jährlich weltweit etwa 
56 Millionen Kinder sterben. Einer un-
geplant schwangeren Frau die Tötung 
ihres Kindes als „Lösung“ anzubieten, 
ist die Pervertierung von „Mitgefühl 
und Zuwendung“.  

Was ist aber nun mit dem mantraartig 
vorgetragenen Argument „Frauen ha-
ben das recht, über den eigenen Körper 
zu bestimmen und zu kontrollieren“? 
Diese Frage hat vor einigen Wochen 
die Enthüllungsjournalistin Sue ellen 
Browder vor der UN-Versammlung 
beantwortet. Sie stellte die Gegenfrage: 
„Wenn wir einer Frau Verhütungsmit-
tel und Abtreibung geben: WER besitzt 
und kontrolliert ihren Körper dann 
wirklich? Die Verhütungsindustrie, die 
Abtreibungsindustrie und der Mann, 
der mit ihr Sex will!“ 

Wie so oft in der Abtreibungsfrage wer-
den auch in der aktuellen Debatte um 
die Heartbeat Bills die Horrorszenarien 
von vergewaltigten – vielleicht sogar 
minderjährigen – Schwangeren gemalt, 
um zu fordern, dass Abtreibung mög-
lich sein MUSS und um die vermeint-
liche „Herzlosigkeit“ der Lebensrechtler 
anzuprangern. „Dabei wird gänzlich 
übersehen, dass das Wohl von Mutter 
UND Kind niemals im Widerspruch zu-
einander steht, und BEIDEN durch den 
Erhalt des Lebens geholfen wird, nicht 
durch die Fortsetzung von Gewalt.“ 
(David C. Reardon) Niemand ist mehr 
berechtigt, zu diesem Thema Stellung 
zu beziehen, als die doppelt betrof-
fene Kathleen Zeeuw, die selbst durch 
Vergewaltigung gezeugt wurde und ein 
Kind hat, das sie durch Vergewaltigung 



Brigitta

Mitgefühl für Frauen und Kinder!

Wie irrational, ja pathologisch 
sich abtreibungsentschlos-

sene Schwangere zuweilen im 
Konflikt verhalten, zeigen die drei 
Gesprächsausschnitte aus Bera-
tungsgesprächen. In allen drei 
Fällen ist es uns gelungen, die von 
den Schwangeren vorgebrachten 
Schlagworte und deren Unlogik 
auszuhebeln, und die Schwangere 
schlussendlich zum Mitgefühl für 
sich selbst und ihr Baby zu führen. 

1) BrIGItta: 
 
„So wird das nicht gehen. Lennart hat 
mir klipp und klar gesagt, dass er mich 
verlassen wird, wenn ich mich auf das 
'Kind versteife'!“
„Was fürchtet er denn so an seinem 
kleinen Sohn? Wobei könnte dieser 
Winzling ihm denn so gefährlich wer-
den, dass er so ausrastet?“
„Weiß nicht. Vermutlich hat er Angst, 
dass er ihn nach der Geburt ansieht 
und sich unsterblich verliebt. Aber 
genau weiß ich es nicht.“
„Wenn Sie es nicht wissen, warum 
handeln Sie denn dann so vorschnell 
und haben für morgen einen abtrei-
bungstermin ausgemacht? Wäre es 
nicht besser, herauszufinden, was er 
an seinem Sohn so furchterregend 
findet?“
„Wie denn? Wie soll ich das denn 
machen?“
„na, wir machen das, was man ein 
Gedankenexperiment nennt. Ich frage 
Sie und Sie antworten: Was geschieht 
denn, wenn Lennart seinen Sohn nach 
der Geburt im arm hält und sich dann 
unsterblich in ihn verliebt? Wie muss 
ich mir sein Verliebt-Sein vorstellen, 
was macht er dann genau?“
„Na! Er fühlt sich von mir hintergangen! 
Er fühlt sich mit einem Mal gebunden! 
Er denkt, er muss Verantwortung über-
nehmen.“
„Okay. Wenn er jetzt zugehört hätte 
und ich würde ihn fragen, was denn 
solche Gefühle für Konsequenzen 
hätten, was würde er mir dann wohl 
antworten?“
„Er würde Ihnen vorwerfen, dass er 
mich jetzt nicht mehr verlassen kann...“
„aha! Und warum wollen Sie ihm 
dann helfen, wegzulaufen?“

KOSten: 3.500,- € (7 x 1/2 Miete, weil er 
erst nach Geburt zurückkam) 

empfangen hat: „Ich fühle mich jedes 
Mal angegriffen, wenn davon die Rede 
ist, dass Abtreibung aufgrund von 
Vergewaltigung und Inzest legal sein 
sollte. Wir werden von Befürwortern 
der Abtreibung benutzt, obwohl wir nie 
gefragt wurden, wie unsere Sicht der 
Dinge ist.“

Am Rande ein Aspekt in der Abtrei-
bungsfrage, den wir in einem unserer 
nächsten Freundesbriefe behandeln 
werden: Die auffällige Präsenz ho-
mosexueller Frauen und Männer an 
vorderster Front im Kampf gegen die 
ungeborenen Kinder. Weit überdurch-
schnittlich viele alt-Feministinnen, die 
sich die vorgeburtliche Kindstötung als 
makabres Lebensziel auf die Fahnen 
geschrieben haben, sind lesbisch, das 
heißt, sie sind gar nicht in „Gefahr“, in 
die Lage einer ungewollten Schwan-
gerschaft zu geraten. Warum sollen 
sich aber 98 Prozent der Frauen von 
einigen wenigen bevormunden lassen? 
 
Medien und sogar christliche Kreise 
bemitleideten Ober-Alt-Feministin Alice  
Schwarzer, weil muslimische Frauen 
auf Distanz gingen: „Ich dachte, nur 
Männer dürfen euch nicht berühren!“ 
zeigte sie sich beleidigt. Die lesbische 
Abtreibungslobbyistin Schwarzer 
brandmarkt jede Berührung von Män-
nern an Frauen als sexuellen Übergriff, 
erfasst aber nicht, dass jede uner-
wünschte Berührung anderer Frauen 
durch eine Lesbe genauso eine sexuelle 
Belästigung ist. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abtreibung an sich ist pathologisch, 
weil sie dem Wesen der Frau wider-
spricht und daher unnatürlich ist. Die 
Frau ist ihrer Natur nach Hort des 
Lebens, sie trägt das neue Leben in 
sich, bringt es zur Welt und umsorgt es 
liebevoll und aufopfernd. 
Entgegen dieser Tatsache wurde ein 
großes und letztlich unerträgliches 
Lügengebäude geschaffen, auf das 
viele Frauen hereinfallen. Oft, weil es 
in ihrer Umgebung an guten Kräften 
fehlt, die sie in einem dunklen Moment 
vor dem Abgleiten in die Lügenspirale 
bewahren und ihnen die Wahrheit über 
die Schönheit und Größe des Lebens 
aufzeigen. Uns geht es nicht um Verur-
teilung, obwohl wir das heuchlerische 
und verantwortungslose Verhalten des 
Kampffeminismus zutiefst ablehnen. 
Uns geht es um echtes Mitgefühl für 
die Todesopfer und ihre Mütter, die 
Täter und Opfer zugleich sind. Wir 
grenzen niemand aus, eben auch nicht 
das Kind, das von den Abtreibungsbe-
fürwortern nie erwähnt wird. Das unge-
borene Kind wird nicht nur physisch auf 
dem OP-Stuhl des Abtreibers getötet. 
Es wird bereits viel früher und immer 
wieder getötet, indem es tabuisiert und 
im Wortsinn tot-geschwiegen wird. Die 
Kinder bedürfen unserer Hilfe, wenn 
die eigene Mutter zu versagen und auf 
die tödliche Propaganda der Kindertö-
ter hereinzufallen droht – wie in den 3 
Konfliktfällen, aus denen wir auf den 
nächsten Seiten Dialoge angeführt 
haben. 

 
Denn das Leben ist kein 
Problem (!), das wir lö-

sen sollen, das Leben will 
gelebt werden, mit allen 
Hindernissen, mit allen 

Herausforderungen.

Aus unserer Beratung

!



2) Serena:

„Wie jede Frau habe auch ich meine 
eigenen Reproduktionsrechte!“
„Was ist das für ein recht und wo 
steht es geschrieben? Oder ist das 
nur so ein Ich-will-halt-dass-es-so-ist-
Ding?“
„So ein Gesetz gibt’s halt leider noch 
nicht. Und weil man uns Frauen ge-
wisse Rechte noch vorenthält, muss es 
natürlich noch so ein Ich-will-es-halt-
Ding sein!“
„aha! Das ist dann natürlich so eine 
typisch weibliche Unlogik, nicht wahr? 
Obwohl Sie mir seit Stunden schon 
erklären, dass Sie die abtreibung ma-
chen müssen, weil sie anders sind
als alle anderen Frauen. Jetzt aber 
erklären Sie mir gerade, dass sie sowas 
von typisch weiblich unlogisch sind 
– weil 'ich halt will.' Was gilt denn 
nun? Wer soll Sie denn da noch ernst 
nehmen?“
„Joe soll mich ernst nehmen! Der soll 
sehen, wie schlecht es mir geht, wenn 
ich die Abtreibung mache! Dann wird 
er seines Lebens nicht mehr froh!“
„Wenn Joe Gewissenbisse wegen 
eures getöteten Kindes hätte, dann, ja 
dann haben ausgerechnet Sie ihm ein 
Schlupfloch ermöglicht: Joe kann dann 
immer (!) sagen, dass nicht er es war, 
der das Kind weggemacht hat, das war 
Serena. Und er voll recht. Stimmt's?“
„Da werd ich aber jetzt wütend! Das 
kann der doch gar nicht sagen: Der 
will ja schließlich das Kind nicht, er hat 
gesagt, er oder das Kind, beides könne 
ich nicht haben!“
„Ja, hat er! Und Sie geben ihm voll 
recht, Sie unterwerfen sich ihm ohne 

rücksicht auf Verluste.“
„Wie bitte?! Sie wollen mir sagen: 
Wenn ich das Kind abtreibe, gebe ich 
ihm Recht und wenn ich es behalte, 
verzichte ich auf meine Rechte!“
„Wobei Sie sich klar machen müssen, 
dass Sie gar kein recht darauf haben, 
Ihr Kind zu töten. Sie sind jetzt nur 
wütend auf Joe und lügen sich an, dass 
Joe ein Problem nach der
abtreibung hätte. Und DaS heißt im 
Klartext: sie vermuten, dass Sie selbst 
massive Probleme danach erwar-
ten, wollen aber jetzt partout nicht 
denken, sondern typisch-weiblich 
unlogisch handeln!“

KOSten: 2.200,- € (4 x 1/2 Mietzahlung, 
auch er verschwand für einige Monate)
 

3) Lena:

„Sie tun ja so, als wäre mein Plan 
(Anm.: abzutreiben), nicht in Ordnung! 
Dabei ist das voll in Ordnung. Weil: 
viele Frauen tun es, viele machen es!“
„Stimmt! Viele Frauen machen es, 
aber viele Frauen bringen auch ihre 
ehemänner um ... warum machen Sie 
das nicht?“
„Meinen Sie das im Ernst oder wie?“
„Ja! Warum gehen Sie nicht her – wie 
viele Frauen – und bringen Ihren 
ehemann um. Dann wären Sie ihn los, 
bekämen Witwenrente, müssten sich 
nicht mehr mit ihm rumschlagen ..?“
„Da müsste ich ja selber mit einer 
Pistole ...“
„Messer geht auch ...“
„Also dann müsste ich eine Pistole oder 
ein Messer holen und dann ...“

„Sollen wir gemeinsam einen Mord-
plan entwerfen, zu zweit geht es 
vielleicht besser, da vermeiden wir 
mögliche Fehler ...“
„Sind Sie verrückt oder sowas?“
„Ich nicht. aber Sie!“ 
„Wieso?“
„na! Sie sagen: Meinen Mann kann ich 
nicht umbringen, weil ich mir selbst 
ausdenken müsste, wie ich das ma-
chen sollte. außerdem ist Ihnen klar, 
dass sich Bernward zur Wehr setzen 
würde, nicht wahr?“
„Unter Garantie würde er das!“
„aber Ihr wehrloses kleines Kind um-
bringen, das ginge sehr wohl, weil: Da 
überlegen sich ja andere, wie man das 
genau machen kann und weil ange-
sichts der Übermacht ein Sich-Wehren  
des Kindes nicht denkbar ist.“
„Wie: Übermacht?“
„na, lassen Sie uns mal zählen, wie-
viele Personen man braucht, um ein 
winziges Menschlein zu beseitigen?“
(Wir kamen auf ca. 8-10 Personen)

KOSten: 4.340,- € (1/2 Miete, er ließ sie 
bis 1 Woche nach Geburt alleine)

Aus unserer Beratung

Vom europäischen Gerichtshof (euGH) geht Gefahr aus:
 Aufgabe des EuGH ist eigentlich die Wahrung des Rechts  

bei der Auslegung und Anwendung der Verträge zwi- 
schen den eU-Mitgliedsstaaten 
 tatsächlich mischt sich der euGH aber immer häufiger in  

innere angelegenheiten der eU-Mitgliedsstaaten ein und 
 da er sich auch in Lebensrechtsfragen einmischt, haben wir  
 einen Brandbrief an alle richter und Generalanwälte des  

euGH geschickt 
 die Kanzlei bestätigte daraufhin in mehrfachen (!) antwort- 

schreiben, dass wir bezüglich des Zuständigkeitsbereiches 
des eugH recht haben, und  
 zeigt damit, dass sie sich vor solcher Post fürchten 

 gleichzeitig überschreitet der euGH aber mit zunehmender  
Intensität seine Kompetenzen

Diese Entwicklung ist höchst besorgniserregend. Daher bitten 
wir Sie:

Schreiben auch Sie an den EuGH! 
 
Der Brief kann ganz kurz sein und z.B. so lauten:  
Halten Sie sich ausschließlich an ihren Zuständigkeitsbereich 
und mischen Sie sich nicht in nationale Angelegenheiten ein! 

Die Adresse: Gerichthof der Europäischen Union
  Rue du Fort Niedergrünewald
  L-2925 Luxemburg
 
Wenn Sie Ihre Briefe direkt an die 28 Richter und 11 Gene-
ralanwälte adressieren wollen, schauen Sie bitte auf unsere 
Homepage unter„Aktuelles“ oder fordern Sie unsere Liste an!

Augen
Öffner

Lena

Serena



Unser Buch erscheint 

im Herbst 2019

Wenn das Leben Kopf steht – wird alles gut?

Zwei Frauen und ihre Schicksale kreuzen sich am Arbeits-
platz. Beide hoffen auf denselben Posten. Beide haben 
Träume von Lebensglück, Liebe und Erfüllung. Beide 
haben hochgesteckte Ziele in Familie, Beruf und Karriere. 
Aber nur eine kann den angepeilten besseren Job in der 
Redaktion ergattern. Die beiden Journalistinnen werden 
zu Konkurrentinnen. Doch dann kommt alles anders. 
Alles! Denn da schiebt sich etwas dazwischen: ein Kind ...

Dem Roman liegt ein wahrer Schwangerschaftskonflikt 
zugrunde. 

Sie können das Buch direkt über 
uns beziehen – Bestellungen an 
fridolin.mall@tiqua.org werden 
vorgemerkt!
Wir müssen es schaffen, dieses 
Buch, das die augen öffnet, 
weit zu verbreiten – bitte helfen 
Sie uns dabei! 

Sonja Dengler: alles wird gut
Roman, 336 Seiten
18,00 €
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en Es lohnt sich

  von ella Gassert

Ich kann mich an eine bemerkenswerte Begebenheit erinnern, 
die mich sehr nachdenklich gemacht hatte, als ich sie vor vielen 
Jahren einmal gelesen habe. Ein Pastor berichtete in einem seiner 
Freundesbriefe anschaulich, was er vor langer Zeit einmal beim 
Renovieren eines alten Bauernhofs erlebt hatte. Damals bearbei-
tete er mit einem schweren Hammer fachmännisch einen alten 
Steinboden in der Küche des Hofes – er hatte sich dafür extra 
zeigen lassen, wie man es richtig macht. Es kostete ihn trotz der 
richtigen Technik sehr viel Kraft und Schweiß. Nachdem er schon 
recht lange mit dem Aufklopfen des Küchenbodens beschäftigt 
war, kam zufällig ein junger Mann vorbei und bot ihm spontan sei-
ne Hilfe an. Der Pastor nahm dieses Angebot dankbar an und zog 
sich in sein Büro zurück. Er konnte die kräftigen Hammerschläge 
des jungen Mannes hören und war erleichtert, dass er selbst nicht 
am Werk sein musste. Doch bereits nach kurzer Zeit drang ein 
lauter Freudenschrei an seine Ohren: Der junge Mann hatte einen 
schön gemauerten Brunnen freigelegt, der sogar noch funktions-
fähig war. In seinem Brief kommentierte der Pastor diese Situation 
mit den Worten: „Wäre ich doch nur dran geblieben.“
Aller Anfang ist schwer, so heißt es oft. Aber das ist wohl nur 
die eine Hälfte der Wahrheit. Das eigentliche Problem ist doch 
das Durchhalten. Meist ist mein Entschluss schnell gefasst: Das 
ist eine tolle Sache, das mache ich. Und wenn es nur darum 
geht, einmal täglich fünf Minuten eine Übung für den Rücken zu 
machen. Anfangen tue ich in der Regel auch. Es stellt sich nur die 
Frage: Für wie lange ... 
In meinem Leben als Christ kann ich dies auch beobachten. 
Begeisterung für das Wort Gottes hat mich erfasst – ich nehme 
mir vor, regelmäßig in der Bibel zu lesen, täglich für dies oder 
jenes Anliegen zu beten, mich in der oder jener Arbeitsgruppe der 
Gemeinde einzubringen. Und los geht es ... 
In Hebräer 10,23 steht: „Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis 
der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie ver-
heißen hat.“ Nur gut, dass die Bibel sehr realistisch ist. Sie weiß: 
nicht nur der anfang ist schwer – auch das Dranbleiben. So 
werden wir in dem Bibelvers aufgefordert, festzuhalten, dranzu-
bleiben, an Gott, an seinen Zusagen und seinem Weg für uns. 
Vor kurzem fand ich eine Notiz wieder, die ich mir damals, als ich 
den oben erwähnten Brief gelesen hatte, gemacht hatte: Habe 
ich nicht auch schon oft aufgegeben und andere weitergraben 
lassen? Dranbleiben lohnt sich. 
Und vielleicht lege ich dann auch einmal einen „Brunnen frei.“


