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„Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade.“ Dieses von Paul Claudel stammende
Wort bewahrheitet sich in unserer Beratungsarbeit immer wieder.
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Leid ist auch nur Liebe. Warte eine
kleine Weile, und du wirst es erfahren.
Gertrud von le Fort

Doch auch die Lebensgeschichte von Juda Myers und ihrer Heldenmutter Ann Philips gibt
Zeugnis davon: Es ist das Jahr 1956. Das 22jährige Kindermädchen Ann Philips wird nach
einem Kinobesuch von 8 Männern geschlagen, vergewaltigt und halbtot liegengelassen.
Als sie 3 Monate später feststellt, dass sie schwanger ist, legt ihr ein schlechter Arzt die
Abtreibung nahe: „Ich kann mich darum kümmern.“ Doch Ann antwortet bestimmt: „Sie
werden sich nicht darum kümmern. ‚Es‘ ist mein Baby!“ Auch Anns Eltern drängen auf
Abtreibung, doch diese bleibt standhaft. Hilfe findet sie bei einem katholischen Priester
und einem methodistischen Pastor. Am Valentinstag des Jahres 1957 bringt sie nach 36
Stunden Wehen ihre Tochter Juda zur Welt, und da sie keine Möglichkeit hat, diese selber
großzuziehen, gibt sie sie hochherzig zur Adoption frei. Das einzige, was ihr von ihrer
Tochter bleibt, ist ein Foto. Jahr für Jahr feiert Ann jeden Geburtstag ihrer Tochter mit dem
festen Glauben, dass sie diese einmal wiedersehen würde.
Für Juda Myers sind die Umstände ihrer Empfängnis lange ein Geheimnis, bis sie sich entschließt, die Wahrheit und ihre biologische Mutter zu suchen. Am 7. Dezember 2007 sind
Mutter und Tochter endlich wieder vereint. Es ist, als hätte es nie eine Trennung zwischen
den beiden gegeben. Als Juda erfährt, was ihre Mutter durchgemacht hat, weint sie sehr.
Ann aber sagt: „Liebes, hör auf zu weinen. Ich habe diesen Männern verziehen. Schau,
was Gott getan hat. Er hat dich zu mir zurückgebracht. Gott ist treu.“ In den folgenden 7
Jahren verbringt Juda jede mögliche Minute bei ihrer Mutter Ann im Pflegeheim und ist
auch bei ihr, als sie stirbt: „Sie war bei mir, als ich in diese Welt gekommen bin und ich war
der letzte Mensch, der bei ihr war, als sie diese Welt verließ“, so Juda Myers.
Inspiriert vom Schicksal ihrer Mutter gründete Juda Myers Choices4Life, eine Organisation, die Frauen unterstützt, die durch eine Vergewaltigung schwanger werden. „Das Böse
geschieht, aber Gott ist größer. Wer Augen hat, um zu sehen, der möge die Herrlichkeit
Gottes sehen“, so Juda Myers.
Dass Frauen im Fall einer Vergewaltigung die Möglichkeit zur Abtreibung haben müssen,
ist eines der Hauptargumente der Abtreibungslobbyisten. Wir stellen heute den verbreiteten Lügen die Fakten gegenüber (siehe Innenseiten).
Als erster US-Präsident der Geschichte hat Donald Trump beim jährlichen „March for Life“
in Washington teilgenommen. Unter donnerndem Beifall sagte er „Jedes Kind ist ein heiliges und wertvolles Geschenk Gottes“ – unabhängig von den Umständen seiner Zeugung,
möchten wir ergänzen.
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Schönheit
statt Asche

Schwanger nach Vergewaltigung

D

ie Abtreibungslobby missbraucht regelmäßig Frauen
und Mädchen, die infolge einer Vergewaltigung schwanger werden, um den gesetzlichen Schutz der Ungeborenen
auszuhebeln und Abtreibung als vermeintliche Wohltat in den
Köpfen zu verankern. „11-Jährige durfte nach Vergewaltigung
nicht abtreiben“, lautete zum Beispiel jüngst die empörte
Schlagzeile über einen Fall aus Argentinien.
Selbst viele Menschen, die sich für das Lebensrecht ungeborener Kinder aussprechen, machen im Fall von Vergewaltigung eine Ausnahme: Es sei einer schwangeren Frau nicht
zuzumuten, das Kind ihres Peinigers auszutragen, meinen sie.
Für eine der wenigen existierenden Studien zum Thema
Umgang von Frauen mit einer aus Vergewaltigung resultierenden Schwangerschaft befragte David Reardon nahezu 200
betroffene Frauen.

Eine der Lügen der Abtreibungslobby

Das erstaunliche Ergebnis: Der Gedanke, dass eine vergewaltigte Frau ein Kind, das sie unter so grauenvollen Umständen empfangen hat, unbedingt abtreiben will, ist eine der
am weitesten verbreiteten Lügen in der Abtreibungsdebatte.
Reardon zufolge verstehen Vergewaltigungsopfer intuitiv,
dass Abtreibung ein weiterer Akt der Gewalt gegen sie wäre,
eine Form von „medizinischer Vergewaltigung“ – ein ungewolltes, gewaltsames Eindringen in ihren Körper.
Opfer haben im Allgemeinen ein erhöhtes Bewusstsein für
den Wert des Lebens und den Respekt für andere. Opfer
glauben, dass das Leben ihres Kindes einen Sinn oder Zweck
haben könnte, den sie noch nicht verstehen. Wenn ein Opfer
die Schwangerschaft übersteht, kann es den Missbrauch

überwinden. Der selbstlose Akt der Geburt ist der Beweis,
dass sie besser ist als ihr Angreifer. Eine Schwangerschaft
ist für Opfer von Inzest zudem die Chance, den Verbrecher,
der sie missbraucht, zu entlarven und den Weg einer echten
Heilung zu beginnen.
Weitaus die meisten der von Reardon befragten vergewaltigten Frauen haben sich entschieden, ihrem Kind das Leben
zu schenken. Jene Frauen hingegen, die nach einer Vergewaltigung (häufig auf Druck des Umfelds) eine Abtreibung
durchführen ließen, bedauern diese fast ausnahmslos.

„Sprecht nicht für mich!“

„Sprecht nicht für mich!“ ruft Serena Dyksen all jenen zu, die
Vergewaltigung als Alibi für die Durchsetzung der Abtreibungsagenda vertreten.
Dyksen wurde als 13jährige vergewaltigt und von ihren Eltern
zum berüchtigten Abtreiber Ulrich Klopfer, der 2200 ungeborene Kinder konservierte, gebracht. „Die Abtreibung war
schlimmer als die Vergewaltigung davor“ sagt sie.
Angesichts der Tatsache, dass Vergewaltigungen oft vorgeschoben würden, um Abtreibungen zu rechtfertigen, gibt sie
Zeugnis: „Es ist Zeit für mich, über meine Vergewaltigung
zu sprechen und nicht andere für mich sprechen zu lassen.
Abtreibung hat das Problem nicht behoben, sondern nur
mehr Trauma in mein Leben gebracht. Abtreibung repariert
nichts. Abtreibung fügt mehr Schmerz, mehr Lügen, mehr
Schuld und mehr Scham hinzu. Abtreibung hält Frauen in
Fesseln!“
Wir lassen daher heute die Expertinnen selbst zu Wort kommen: die betroffene Frau selbst.

Expertinnen im Wortlaut
„Ich war unschuldiges Opfer eines schrecklichen Verbrechens.
Ich war nicht schuld an dem, was der Vergewaltiger mir
angetan hat. Aber als ich mich entschied, durch Abtreibung
das unschuldige Kind zu töten, das in mir wuchs, habe ich
mich selbst auf die Ebene des Vergewaltigers erniedrigt. Die
Auswirkungen der Abtreibung sind weitreichender als die
Auswirkungen der Vergewaltigung in meinem Leben.“1
Patricia Ryan

„Mein Sohn war das einzig Gute an der Vergewaltigung. Es
gab mir Trost, daran zu denken, ein anderes Paar glücklich zu
machen. Wenn ich ihm das Leben genommen hätte, hätte es
nichts Gutes gegeben.“1 Connie Sellers

„Abtreibung auf Verlangen, ohne dass Fragen gestellt werden, erleichtert das Fortbestehen von Inzest und Kindesmissbrauch. Abtreibung für Inzestopfer klingt mitfühlend, aber in
der Praxis ist es einfach ein weiteres gewalttätiges und täuschendes Werkzeug in der Hand des Täters.“1 Mary Jane Doe

„Ich denke, dass schwangere Vergewaltigungsopfer diskriminiert werden, weil die Leute sie für verrückt halten, ein Baby
von einem Mann zu bekommen, der sie vergewaltigt hat. Wir
werden als Lügner oder dumm angesehen.“1 Sharon Bailey

„Nach der Abtreibung wollte ich sterben. Wie könnte ich
leben, wenn ich gerade das Leben meines Kindes beendet
hatte? Die negativen Gefühle, die sich aus der Vergewaltigung
ergaben, wurden durch die Abtreibung nicht beseitigt. Nichts
wurde gelöst, stattdessen war die Trauer jetzt verdoppelt.“1
Helen Evans

Ja, er ist ein Produkt einer Vergewaltigung.
Aber so wie die Vergewaltigung nicht mich
definiert, definiert sie nicht ihn. Was wie Asche
ausgesehen haben mag, ist wirklich in Schönheit verwandelt worden. Mein Sohn hat mein
Leben besser gemacht.

„Oft weine ich. Weine, weil ich die Angriffe nicht stoppen
konnte. Weine, weil meine Tochter tot ist. Und ich weine, weil
es immer noch weh tut.“1 Edith Young
„Sie sagen, Abtreibung sei der einfache Ausweg, das Beste für
alle, aber sie irren sich. Es sind über 15 Jahre vergangen, und
ich leide immer noch.“1 Rebecca Morris
„Als ich nach der Vergewaltigung schwanger wurde, war der
Druck der heutigen Gesellschaft so groß, dass ich nicht widerstehen konnte. Das war der Fehler meines Lebens. Jene, die
zur Abtreibung raten, denken nicht an die Zukunft vergewaltigter Frauen. Heute stelle ich fest, dass die Abtreibung keine
gute Entscheidung war: Zusätzlich zur Vergewaltigung habe
ich mir die Last der Abtreibung meines Kindes aufgeladen. ..
Einer vergewaltigten und schwangeren Frau die Abtreibung
nahezulegen heißt, ihr eine Lösung anzuraten, die ihre Leiden
vergrößert.“2 C.

„Nach der Geburt meiner Tochter war es Liebe auf den ersten
Blick ... Ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung getroffen
habe, sie zu bekommen.“1 Nancy

„Ich werde es nie bereuen, dass ich beschlossen habe, meiner
Tochter Leben zu schenken.“1 Mary Murray
„Gott macht keine Fehler, und jedes Kind ist, unabhängig von
den Umständen seiner Empfängnis, ein Geschenk Gottes.“3
Anna Richey
„Rowena war Gottes Geschenk an mich inmitten von Vergewaltigung und Inzest. Ich weiß, dass viele es nicht verstehen
werden, aber jeder Mensch, ob groß oder klein, auch der ungeborene, ist von Bedeutung. Es war nicht Rowenas Schuld,
dass mein Vater mich vergewaltigt und missbraucht hat.
Rowena hat das Leben verdient und ich danke Gott, ich hatte
genug von ihm, um Rowena zu retten und sie zu behalten und
sie bis in alle Ewigkeit zu lieben.“3 Becca Cruz
„Ja, er ist ein Produkt einer Vergewaltigung. Aber so wie
die Vergewaltigung nicht mich definiert, definiert sie nicht
ihn oder wer er werden wird. Er spielt Fußball und Basketball. Er ist ein gesundes, rundes, intelligentes, lustiges und
glückliches Kind. Ich könnte mir mein Leben ohne ihn nicht
vorstellen. Was wie Asche ausgesehen haben mag, ist wirklich
in Schönheit verwandelt worden. Mein Sohn hat mein Leben
besser gemacht.“3 Rebecca
Das Nachrichtenmagazin Focus veröffentlichte am 30. November des Vorjahres einen lesenswerten Artikel unter dem
Titel: „Erfahrungsbericht einer Mutter: Marie (50) wurde
vergewaltigt und schwanger - doch Abtreiben war für sie
keine Option“. Ihr Sohn ist heute über 30, verheiratet und hat
zwei Kinder. Für seine Mutter war und ist er ein „Geschenk“.“
Die Vergewaltigung sei das Schlimmste, Ekelhafteste, was ihr
je widerfahren sei. Und das daraus Entstandene ihr größtes
Glück“, heißt es im Artikel. „Ein Widerspruch, aber nur für
den Kopf,“ so Marie. „In der Endphase [der Geburt], als sie
den Kopf schon fühlen kann, spürt sie überströmende Liebe.
Die sogar noch mehr wird, als das Baby auf ihrem Bauch
liegt.“4

1 Victims and Victors: Speaking out about Their Pregnancies, Abortions and Children von David C. Reardon
2 Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind (SHMK)
3 choices4life.org/conceived-in-rape-birth-mother-stories/
4 www.focus.de/familie/eltern/eltern-berichten/schwanger-nach-vergewaltigung-warum-fuer-marie-abtreiben-keine-option-war_id_11283268.html

Aus unserer Beratung

Nina:

S

„Ich heule, weil ich dankbar bin“

Nina, eine junge Frau, die bei einer Vergewaltigung
schwanger wurde, hat in unserer Beratung in langem
Ringen ein Ja zu ihrem Kind gefunden. Ihre Gefühle und
Empfindungen hat sie für Sie aufgeschrieben.
Sie werden das jetzt lesen, ja. Aber es ist mir lieber, ich schreibe es selbst auf. Wie Sie wohl aussehen mögen? Sind Sie alt?
Sind Sie jung? Wie leben Sie? Das sind so die Fragen, die mir
im Kopf herumgehen und auf die ich keine Antwort bekommen werde.
Mit meinem Tablet sitze ich an der Nordsee und halte den
ungewohnt scharfen Wind aus, das allgegenwärtige Salz
in der Luft und registriere, dass er das Salz meiner Tränen
trocknet, während ich versuche, etwas Kluges aufzuschreiben, nachzudenken. Extra habe ich mir heute morgen die
Wimpern getuscht, damit so ein disziplinierter Mensch wie
ich die Tränen zurückhält. Sonst verschmiert ja alles. Das war
leider vergeblich. Jetzt, ohnehin nicht mit großer Schönheit
versehen, muss ich ziemlich unansehnlich wirken. Zum Glück
ist kein anderer Mensch hier. Das, finde ich, ist wohl die wahre Schönheit der Nordsee, dass man alleine ist, wenn man
alleine sein will. Man kann heulen, wenn man will.
Wie sagt man also Danke? An Fremde? Wenn man noch gar
nicht weiß, ob es Grund zu Dankbarkeit gibt, wenn die Angst
einen mit gefletschten Zähnen permanent umkreist und einen ständig anfällt?! Und, was mache ich, wenn am Ende des
Ziels auch Enttäuschung oder gar Bitterkeit steht? Was mache
ich dann mit meinem Dank? Auch keine Antwort möglich. Das
ist gut, eigentlich.
Dankbar bin ich auf jeden Fall Hendrike, bei der ich wohnen
darf, bis ... ja, wie lange eigentlich? Sie ist die Freundin meiner Beraterin und als sie mich am Bahnhof abholte, mochte
ich sie sofort gut leiden, obwohl ich mir vorgenommen hatte,
sie auf jeden Fall unangenehm zu finden. Ich wollte keine
weiteren Personen mehr an mich ranlassen, weil ich weder
das Mitleid ertrage noch die zwangsläufige Neugierde der
Menschen. Aber Hendrike ist so handfest und zupackend,
dass ich einfach brav hinter ihr her zum Auto lief, einfach
geschehen ließ, was sie tat. Noch nie war ich an der Nordsee
und bin nun schon mehr als 2 Wochen hier. Und ich weiß
auch nicht, ob es gut ist, dass Hendrike die Freundin der
Beraterin ist oder ob das am Ende doch schlecht für mich sein
könnte. Da entstehen ja Abhängigkeiten, soviel ist klar.

Nichts ist mehr an seinem Platz

Meine Wahrnehmungen haben sich verschoben, seit der
Vergewaltigung ist echt nichts mehr an seinem Platz, an dem
es vorher war; so sehr ich mich auch bemühe, alles geradezurücken, wehre ich mich gleichzeitig gegen das Wieder-geradeRücken. Denn dann kommt zwangsläufig der Isarstrand und
alles, was dort geschehen ist, wieder hoch. Eigentlich hatte
ich dem Schmerz nicht mehr erlauben wollen, mich zu über-

fallen, weil ich dann Angst bekomme, dass ich dann nie mehr
seinen Klauen entkomme. Es gelingt mir einfach nicht. Der
Schakal sitzt immer da. Aggressiv sitzt es da, dieses schreckliche Raubtier, und wartet auf eine unachtsame Sekunde
meinerseits. Dann reißt er seinen scheußlichen Rachen auf
und beißt sich an mir fest. Dann kriege ich noch viel mehr
Angst vorm Durchdrehen, weil ich absolut nicht weiß, was
ich tue, wenn ich durchdrehe. Das, wenigstens das, habe ich
noch halbwegs im Griff.
Hendrike war heute mit mir in der Kirche, um den Blumenschmuck für Sonntag zu arrangieren und ich fand es schön,
ihren Händen zuzusehen, die so sicher und ruhig alles richteten, wie sie manchmal zurücktrat, um kurz darauf ihr Werk
ein wenig zu korrigieren. Das hätte ich mir ewig so angucken
können. Es sieht so normal aus in meiner extrem unnormalen
Situation.
Aber sie machte mir einen Strich durch die ewig-zuschauenRechnung: „So und jetzt sprechen wir zu Gott unserem Vater,
der die Untröstlichen trösten kann, also auch dich!“
„Das kann ich nicht, ich habe noch nie gebetet!“
„Macht nichts, Gott ist das egal. Wir machen das so: Ich bete
und du sprichst mir einfach nach, ok?“ Niemals, dachte ich
bockig, mache ich das.
Aber ich hörte mich dann doch die Worte nachsprechen,
deren Sinn ich teilweise gar nicht begriff. Keine Träne kam aus
meinen Augen, wo ich doch andauernd dachte, dass ich mal
heulen sollte, um zur Ruhe zu kommen. Stattdessen heule ich
jetzt hier am Strand rum, mitten im eisigen Wind, die Möwen
kreischen ihr Lied dazu, so scheint's.
Mit einem Mal ist mir klar: Ich heule, weil ich dankbar bin!
Der Schakal verschwindet ganz plötzlich ins
Nichts.

Warum helfen Sie mir so?
Warum helfen Sie mir so? 'Einfach'
so, muss ich sagen. Sie kennen
mich nicht und ich darf hier sein
und Sie spenden dafür. Warum
sind Menschen gut? Wenigstens hat Hendrike mir erklärt,
warum sie mir hilft: Auch ihr
hat Tiqua geholfen damals:
Mit einem Kredit konnte sie
das Elternhaus umbauen zu
Ferienwohnungen, damit
sie alleinerziehend ihr Kind
großziehen und gleichzeitig
arbeiten kann. Das, sagte
sie, werde sie nie vergessen
und sie habe damals versprochen, es an eine andere Frau
zurückzugeben. Und das wäre
eben ich. So etwas habe
ich noch nie vorher

gehört. Aber es tut richtig gut, so gut, dass ich heulen muss.
Immerhin weiß ich jetzt, warum der Tränenbach einfach so
weiter läuft, gegen meinen Willen.
Warum ist ausgerechnet mir das Schreckliche passiert, wo ich
doch zu den Guten gehöre? Ich hätte auch gerne jemandem
was Gutes getan, das ist aber jetzt nicht mehr möglich. Mein
Leben ist dermaßen verschoben worden, dermaßen aus allen
Fugen gefallen, dass ich nicht mehr weiß, wer ich bin und wie
es weitergehen soll.
Hendrike hat gesagt, ihr sei es damals auch so gegangen: alles
sei zu Ende, dachte sie, bis sie den Gedanken hatte, dass sie
ihrer Beraterin vertrauen muss, wenn sie je einem Menschen
vertrauen wollte, dann müsse sie das jetzt und auf der Stelle
beginnen. Das soll ich auch so machen, das würde sie mir
dringend raten.
Das will ich nicht, ich weiß ja noch nicht einmal, wie ich die
Schwangerschaft durchstehen soll, von der Angst vor der
Geburt ganz zu schweigen. Wie wird ES aussehen und wie soll
ich ES aushalten? Wie soll ich das Kind gleichzeitig großziehen, weil ich KiTas aus eigener Erfahrung für furchtbare
Verwahranstalten halte, und wie soll ich meinen Unterhalt
verdienen? Das auch noch für zwei. Wie ich es drehe und
wende, es kann nicht gelingen. Entweder kann man ein Kind
großziehen oder man geht einer bezahlten Arbeit nach.
Beides zusammen schließt sich aus.
Hendrike sagt dazu: „Ja, das wird eine furchtbare Zeit für
dich, aber nur bis zur Geburt. Aber du musst jetzt ja nicht
schon klären, wie es danach weitergeht. Das sagt zwar der
menschliche Verstand, dass du es im voraus klären musst,
aber deine Schwangerschaft und alles, was zurückliegt, sagen
das genaue Gegenteil!“
„Was sagen sie denn? Ich höre so viele Stimmen in mir drinnen?“
„Sie sagen: du hast etwas Furchtbares mitgemacht, ein
furchtbares Verbrechen ist dir passiert. Sie sagen, du hast
trotzdem richtig entschieden als du den Abtreibungstermin
abgesagt hast. Und das hast du sehr, sehr gut gemacht. Du
brauchst jetzt alles an Kraft und Zeit, dich auf den nächsten
Schritt zu konzentrieren. Das ist genug! Mehr als genug!“

für Frauen und Kinder, weil sie die deutlich schwächere Hälfte
der Menschheit sind. Jeder Mensch kann und muss entscheiden, ob er Täter sein will oder nicht. Bloß, dass es KEINE
guten Täter gibt!“
Ich wollte mich wehren und zurückschlagen, aber ich fühlte
gleichzeitig, dass es gegen die Wahrheit keinen wirkungsvollen Widerstand gibt. „Wahrheit schmeckt furchtbar
bitter!“, hielt ich ihr vor und sie nickte dazu:
„Stimmt, es ist die Wahrheit, ja! Aber ob sie bitter schmeckt:
das liegt in deiner Hand!“
Hendrike ist so klug und so tüchtig und ich bin feige, müde
und untüchtig geworden. Trotzdem möchte ich mich bei
Ihnen bedanken und ich möchte, wie Hendrike, versprechen,
dass ich danach – ob ich das Kind behalte oder es zur Adoption frei gebe – das Gute auch weitergeben will. Mein Herz und
mein Alles tut weh, aber ich merke, dass es heute vor allem
Dankbarkeit ist, die wehtut, weil man nichts direkt zurückgeben kann.
Aber ich kann ja weitergeben.

Erst die Geburt, dann die Entscheidung ...

4 Stunden später, nachdem ich wieder zu Hause bin und
mit Hendrike den Frühstückstisch für morgen früh decke:
Eventuell frage ich nach der Geburt, ob sie so viele Gäste hat,
dass sie eine Partnerin gebrauchen könnte. Kochen macht mir
Spaß und wir könnten doch am Abend ein kleines Abendessen dann anbieten? Schreiben mag ich auch gerne, vielleicht
schreibe ich meine Lebensgeschichte auf.
Mal sehen, erst die Geburt, dann die Entscheidung, dann
frage ich sie.
Wahrscheinlich bin ich viel zu emotional, aber ich sage Ihnen
ganz ganz herzlich: DANKE
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Gewalt bleibt Gewalt

Aber ich habe mich ja nur entschieden, weil es mich so
erschüttert hat, als die Beraterin mir die Gewalt erklärte, mit
der ich das Kind wegmachen wollte. Am meisten hat mich
getroffen, dass sie die Gewalt an mir mit der Gewalt der
Abtreibung gleichsetzte. Auf ein und dieselbe Ebene! „Aber
man kann doch Gewalt nicht gleich Gewalt ansehen, da muss
man doch differenzieren, es gibt doch ganz unterschiedliche
gewaltsame Gewalt!?“, habe ich eingeworfen.
„Ja“ und da war es aus mit meinen Gegenargumenten, weil
ich spürte, es ist die Wahrheit: „es gibt unterschiedliche Arten
von Gewalt, aber Gewalt bleibt Gewalt – und du musst dir die
Frage stellen, WER derjenige sein soll, der darüber bestimmt,
in welchem Maße die gerade ausgeübte Gewalt schrecklich
ist! Machen deiner Meinung nach diese Unterscheidung die
Täter oder die Opfer?“
Ich schrie zurück: „Du behauptest also, dass ICH Täterin
wäre?!“
„Noch bist du es nicht geworden, aber du hast bereits alles
Notwendige dazu in die Wege geleitet. DU entscheidest, auf
welcher Seite du stehen wirst, es ist ein gefährliches Leben
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Abtreibungsgründe

Viele Menschen sind sauer auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das Fass zum Überlaufen brachte der
WDR mit dem Lied „Oma ist ne alte Umweltsau“.*
Viele Bürger wollen ihren Unmut zum Ausdruck
bringen. Der Gesetzgeber hat zwar faktisch alle zur
Bezahlung der Rundfunkgebühren zwangsverpflichtet,
eine Möglichkeit gibt es aber dennoch. Die Medienanstalten sehen keine Barzahlung der Rundfunkgebühr
vor. Der Bundesverwaltungsgerichtshof hat sie aber
mit Beschluss 6 C 6/18 vom 27.3.2019 dazu verpflichtet, Barzahlungen zu akzeptieren.
Schreiben auch Sie dem ARD ZDF Deutschlandfunk
Beitragsservice (Ex GEZ) per Einschreiben:
Hiermit widerrufe ich die Ihnen erteilte Einzugsermächtigung und biete Ihnen stattdessen Bareinzahlung an. Bitte teilen Sie mir mit, wo (!) ich das an
meinem Wohnort gebührenfrei (!) und ohne zusätzliches Übermittlungsrisiko tun kann.
Machen viele Bürger von dieser Möglichkeit Gebrauch, kommt es beim Beitragsservice vielleicht
zum Kollaps. Allemal ist es ein deutliches, rechtlich
einwandfreies Zeichen des Unmuts.
Weitere Informationen samt Vorlagen finden Sie unter
https://www.hallo-meinung.de/buerger-interessen
* Wir haben deshalb WDR-Intendanten Tom Buhrow
und 8 weitere Personen bei der Staatsanwaltschaft
u.a. wegen Altersdiskriminierung angezeigt. Die
Staatsanwaltschaft ermittelt.
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Kolumne: Mit dem Herzen gesprochen

Selbstdenker

Woher?
Ella Gassert

„Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen,“ stand in großen Lettern auf dem Kirchturm der katholischen Kirche in unserem Nachbarort. Seit 40 Jahren gibt es dort von Mitte Dezember bis Mariä
Lichtmess die sogenannte „Renninger Krippe“. Kunstvoll und mit
viel Liebe fürs Detail wird sie jedes Jahr neu zu einem bestimmten
Thema gestaltet. Die Krippe mit ihren großen, handgefertigten
Figuren erstreckt sich über alle vier Seiten des Kirchenschiffes.
Diesmal war das Motto eben jener Bibelvers aus Psalm 121. Die
biblischen Berge, so zum Beispiel der Berg Sinai, der Berg der
Seligpreisungen, der Berg der Verklärung und der Tempelberg,
waren aufgebaut. Danach kamen einige hohe „Weltberge“: der
Mount Everest, der Kilimandscharo, der Fujiyama u.a. Auch die
Zugspitze, verschiedene Berge des Schwarzwalds und der Schwäbischen Alb gab es zu sehen. Zu ihren Füßen waren aktuelle Probleme der Welt dargestellt. Zum Beispiel die vielen Menschen, die
sich auf der Flucht befinden, Kriege, Dürre und Hunger. Aber es
waren auch viele kleine und größere Initiativen dargestellt, die in
unserer Gesellschaft Hoffnung verbreiten, indem sie sich tatkräftig
und aufopferungsvoll für die Nöte ihrer Mitmenschen engagieren.
Als ich die Kirche dann wieder verließ, fiel mein Blick noch einmal
auf das Motto der Ausstellung: „Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen.“ Wie oft hebe ich meine Augen auf zu meinen Bergen – zu
meinen Problemen, die sich vor meinen Augen wie hohe Berge
auftürmen? Oft ist mein Blick nur auf die Herausforderungen,
Schwierigkeiten und Nöte, in denen ich stecke oder die es um
mich herum gibt, gerichtet. Eben wie große, unverrückbare und
unüberwindliche Berge, die sich häufig nun einmal nicht ganz
so einfach aus dem Weg räumen oder überwinden lassen. Doch
dann fiel mir ein, wie diese Bibelstelle weiter geht: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen?
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht
hat. (Psalm 121, 1.2) Wenn ich den zweiten Vers des Psalms lese,
ist es fast so, als ob jemand an „meinen Bergen rüttelt“. Denn
selbst wenn sie mir als absolut unüberwindbar erscheinen, ich
keinen Lichtschweif am Horizont mehr sehe: Gott will mir meine
Hilfe sein. Er, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat, hat alle
Möglichkeiten, mir zu helfen. Deshalb brauche ich nicht resigniert
auf meine Berge von Problemen zu blicken, sondern ich kann ihnen voll Zuversicht klar machen, was für einen großen, mächtigen
Gott ich habe – dem auch die höchsten Berge weichen müssen!

