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Gemeinsam Kindern 
das Leben rett en

Organisation mit besonderem Beraterstatus 
beim UN- Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) 
seit 2021

Deutschland  Österreich  Schweiz

die Weltgesundheitsorganisa� on WHO, die bereits in der Corona-Krise unrühmlich 
aufgefallen ist, will mit neuen Richtlinien global die Tötung ungeborener Kinder 
fördern. Geschehen soll das insbesondere auch durch die Abtreibungspille und 
möglichst kontaktlos. Eine „anonyme Abtreibung“ sozusagen. Damit will man der 
Tatsache begegnen, dass immer weniger Ärzte bereit sind, an Abtreibungen mitzu-
wirken – eine wunderbare Entwicklung, an der Tiqua großen Anteil hat. Zudem will 
man damit die Lebensschützer in ihrer Arbeit austricksen.
Das lassen wir freilich nicht zu und reagieren unsererseits mit dem Projekt „Abtrei-
bung rückgängig machen“ (siehe die Seiten 5 und 6). Inzwischen sind bereits die 
ersten Kinder geboren, die durch Tiqua dank einer sofor� gen Gegen-Behandlung 
gere� et werden konnten. Ein wirklich großer Grund zur Freude! 
Wie sehr der Abtreibungslobby dieser Dienst für die schwangeren Frauen und ihre 
ungeborenen Kinder ein Dorn im Auge ist, zeigt der Fall von Dr. Dermot Kearney, 
von dem die interna� onale Nachrichtenseite ifamnews.com berichtet:
Dem irischen Arzt in England war nach der Beschwerde eines Abtreibungsan-
bieters im Mai 2021 vom General Medical Council verboten worden, Frauen, die 
bereits die Abtreibungspille Mifepriston eingenommen ha� en, dies aber bereuten, 
mit hochdosiertem Progesteron zu behandeln, um das ungeborene Kind zu ret-
ten!
Der General Medical Council, vergleichbar mit einer Ärztekammer, untersuchte 
darau� in die Sicherheit der Behandlung und stellte deren Unbedenklichkeit fest. 
Die Zeugnisse der betroff enen Familien sind sehr bewegend. Die Eltern eines in-
zwischen acht Monate alten Kindes sagen, dass ihre Meinungsänderung „die beste 
Entscheidung war, die wir getroff en haben“. 
Die Mu� er des zehn Monate alten Sonny sagt: „Ohne Dr. Kearney hätt en wir ihn 
und dieses wunderbare Leben nicht.“ Und Sonnys Vater fügt hinzu, dass Kearney 
sogar angeboten hat, einige private Tests aus seiner eigenen Tasche zu bezahlen. 
„Zu erfahren, dass es so viel Freundlichkeit auf der Welt gibt, war phänomenal“.
Kearney selbst betont, dass er seinen Pa� enten nie vorgegaukelt habe, dass seine 
Methode zwangsläufi g „funk� onieren“ würde. Bei 32 von 65 Frauen, die die Pro-
gesteron-Behandlung abschlossen, konnte das Kind gere� et werden. Sie brachten 
völlig gesunde Babys zur Welt.
Liebe Freunde, „alles neu macht der Frühling“ heißt es, und so zeigt sich auch der 
Tiqua-Freundesbrief im erneuerten Kleid und erweitert auf acht Seiten. Damit 
wollen wir für Sie die Lesbarkeit erhöhen und noch mehr und ausführlicher berich-
ten über das, was sich in unserer Arbeit und insgesamt rund um das Lebensrecht 
der ungeborenen Kinder tut. 
Wir danken von Herzen für Ihr Gebet, Ihre Gaben und Ihre Unterstützung – und 
mögen wir nie vergessen: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke! 

Ihre

  Sonja Dengler    Fridolin Mall
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  as keiner wagt, das sollt ihr wagen,
Was keiner sagt, das sagt heraus,

Was keiner denkt, sollt ihr befragen,
Was keiner anfängt, das führt aus.

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen,
Wenn keiner nein sagt, sagt doch nein,
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben,

Wenn alle mi� un, steht allein.

Augen
ÖFFNER

Wo alle loben, habt Bedenken,
Wo alle spo� en, spo� et nicht,

Wo alle geizen, wagt zu schenken,
Wo alles dunkel ist, macht Licht!

 Walter Flex (1887-1917)

Wenn keiner ja sagt, sollt ihr es sagen
W
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Die Weltgesundheitsorganisa� on WHO hat am 9. März neue Abtreibungsrichtlinien veröff entlicht, in 
denen sie die vollständige Entkriminalisierung der Tötung ungeborener Kinder weltweit fordert. 

In der 200 Seiten starken „Aborti on care guideline“ wird Abtreibung zynisch als „lebensrett ende Maß-
nahme“ bezeichnet. 

Gefordert wird von der WHO:  
 die vollständige Entkriminalisierung der Abtreibung
 die Abschaff ung von „Gesetzen und anderen Vorschrift en, die die Abtreibung einschränken“ 
 die Abschaff ung obligatorischer Bedenkzeiten  
 die Abschaff ung der Zus� mmung durch andere Personen (z.B. des Kindesvaters)  
 Abschaff ung der zeitlichen Begrenzung für Abtreibungen
 die ärztliche Verweigerung aus Gewissensgründen soll so weit eingeschränkt werden, dass

 „die Verweigerung aus Gewissensgründen bei der Durchführung von Schwangerschaft sab-
 brüchen unhaltbar werden kann“

Das bedeutet nichts anderes, als dass die Tötung der Ungeborenen jederzeit schrankenlos mög-
lich sein soll. Zudem soll laut WHO die Verbreitung der medikamentösen Abtreibung gefördert 
werden, um die rechtlichen und logis� schen Beschränkungen in verschiedenen Ländern der 
Welt zu umgehen. Die Leitlinien empfehlen die Telemedizin, die während der Corona-Pandemie 
schon „gute Dienste für den Zugang zu Abtreibung geleistet habe“. 
Grundlage für diese radikalen Richtlinien der WHO bildet die Falschbehauptung, dass weltweit 
39.000 Frauen bei unprofessionell durchgeführten Abtreibungen sterben würden. Eine weitere 
Lüge besteht in der Behauptung, dass Abtreibungsverbote oder -einschränkungen die Zahl der 
Eingriff e nicht reduzieren, sondern nur Frauen dazu bringen würden, sich zweifelha� en oder 
gefährlichen Prozeduren zu unterziehen.

Wahr ist vielmehr: 
Prof. Calum Miller von der Universität Oxford wies jüngst in einer Studie nach, dass hun-
dertmal weniger Frauen bei illegalen Abtreibungen sterben als von der Abtreibungslobby 
behauptet. Es s� mmt nicht, dass eine große Zahl von Frauen durch gefährliche heimliche 
Abtreibungen s� rbt. Es s� mmt eben auch nicht, dass die Legalisierung der Abtreibung 
daher die einzige Möglichkeit wäre, das Leben der Frauen zu re� en. 
Wahr ist das genaue Gegenteil: „Die Legalisierung der Abtreibung führt zu mehr Abtrei-
bungen.“ Hingegen gibt es überwäl� gende empirische Belege dafür, so Miller, dass ein 
Abtreibungs-Verbot die Mü� ersterblichkeit vermindert und natürlich die Zahl der 
getöteten Kinder fak� sch auf null oder nahezu null senkt.



   ur noch irgendwelche Songtext-Fragmente, die ich im 
Auto-Radio auf der Fahrt hierher gehört ha� e, gingen mir 
durch den Kopf. Weder konnte ich sie beiseite drängen 
noch sie löschen: „I played all my cards ... the winner takes 
it all, the loser standing small ...“  Unablässig drehte sich 
dieses dämlich Kopf-Karussell und mir war klar, dass ich 
nichts mehr zu melden ha� e, dass ICH „the loser“ war.

Alle, wirklich alle vorgebrachten Argumente, die von 
Lennox und Dora für eine morgige Abtreibung auf den 
Tisch gelegt wurden, habe ich im Schweiße meines Ange-
sichts durchgearbeitet, sie von rechts auf links gewendet 
und umgekehrt, sie ausgehebelt oder aber überfl üssig 
gemacht, und wo mir das nicht gelang, habe ich deren 
Unlogik gut nachweisen können. Nicht einmal atomarer 
Staub blieb davon übrig. 

Trotzdem war's das – die S� mmung war im Keller, Lennox' 
und Doras Gesichter zeigten mir, was Sache war. Dass 
sie morgen früh, in 10 Stunden nämlich, zur Abtreibung 
gehen – auch ohne Argumente. Die brauchten sie nicht. 
S� mmt.

Machte es ihnen gar nichts aus? Es schien so und mir fi el 
nichts mehr ein außer jenen blödsinnigen Tex� ragmenten, 
während ich meine Habseligkeiten wie S� � e, Papier, Han-
dy, Laptop usw. einsammelte.

Lennox streckte mir die Hand zum Abschied hin, die er 
dann aber doch noch in den mi� lerweile üblich gewor-
denen gegensei� gen Ellbogen-Boxer switchen ließ. Depri-
miert wie ich mich fühlte, ließ ich das zu. 
Ende. Aus: Ölwechsel, Abschmieren, alles (Das war vor 
vielen Jahren einmal die verzweifelte Aussage meines KFZ-

Mechanikers, der mein altes Auto nicht mehr zum Laufen 
brachte und damit verdeutlichte, dass nichts mehr zu tun 
blieb, außer es zu verschro� en).

Ich ha� e den Mantel bereits angezogen und hielt die Tür-
klinke in der Hand, als mir Lennox eine Frage stellte: 
„Ist es nicht so, dass Sie einfach generell gegen Abtreibung 
sind, weil Sie an Ihren Gott  glauben? Habe ich Recht oder 
habe ich Recht?!“ 

SIE haben allen Grund, dankbar zu sein, 
denn SIE haben ja Ihre gefährlichste Lebenszeit, 

die Schwangerschaft  Ihrer Mutt er überlebt ...

Er triumphierte und ich brauchte für meine Antwort nicht 
lange zu überlegen, nachdem er mir diese Schicksalsfrage 
gestellt ha� e: „Ja, ich glaube an Gott  und an die Erlösung, 
die Jesus Christus uns schenkte – und SIE haben allen 
Grund, dankbar zu sein, denn SIE haben ja Ihre gefähr-
lichste Lebenszeit, die Schwangerschaft  Ihrer Mutt er ja 
überlebt ...“

Lennox und Dora, die sich an ihn angelehnt ha� e, lachten 
laut: „Das haben wir uns schon so gedacht, aber Sie müs-
sen akzepti eren, dass wir nicht an einen Gott  oder Jesus 
glauben wollen, der von der Frau verlangt, sich dem Mann 
unterzuordnen. Das ist eine Demüti gung für alle Frauen, 
das ist frauenfeindlich!“

Ich fühlte mich merkwürdig schwach, aber gleichzei� g war 
mir bewusst, dass diese Sekunden dem Kind die Re� ung 
bringen könnten: „Du liebe Güte, auf der Stelle kann ich 
Ihnen beweisen, dass das SO nicht in der Bibel steht!“ 

Und die Bibel 
hat doch Recht!

A�� ������� B�������

Lieben lernen
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Ich klappte rasch meinen Laptop auf der Flurkommode 
auf und gab in die Suchmaschine „Epheser 5,22“ ein und 
Lennox fand die Stelle, die ihm auf den ersten Blick Recht 
zu geben schien. Ich ließ ihn laut vorlesen, was Paulus ge-
schrieben ha� e: „Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern 
unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet.“

Sein Hohngelächter unterstrich er damit, dass er mir mit 
seiner großen Hand mehrfach auf meinen Rücken klop� e: 
„Was sagen Sie jetzt?! DA steht´s doch, hab' ich doch 
gesagt!“

„Wer zuletzt lacht, mein Lieber, DER lacht am besten“, ant-
wortete ich, und dabei klop� e ich ihm mehrfach auf den 
Rücken, was er – immer noch lachend – geschehen ließ. 

Sie haben den Kontext unterschlagen – 
DER aber erklärt, entscheidet und verändert 

diese angebliche Demüti gung und macht 
daraus eine Königskrönung. 

„Geben Sie's doch zu, jetzt sind Sie am Ende ...“, erwiderte 
er. „Noch lange nicht, mein Lieber, Sie haben leider einen 
großen, einen ganz großen Fehler gemacht“, erwiderte 
ich und ich zeigte auf den Vers: „Sie haben den Kontext 
unterschlagen – DER aber erklärt, entscheidet und verän-
dert diese angebliche Demüti gung und macht daraus eine 
Königskrönung. Lesen Sie mal laut ab Vers 25!“

„Ihr Männer, liebt eure Frau so, wie Christus seine Gemein-
de liebt: er hat sein Leben für sie gegeben.“

Dora stand ihrem Mann bei: „Ich will gar nicht, dass Lenn-
ox sein Leben für mich gibt ...“, und wurde dabei von ihm 
unterbrochen: „und ich will gar nicht mein Leben für Dora 
geben ...“

Freundlich feixten mir die beiden ins Gesicht – ich lachte 
zurück: „Ach so! Sie Lennox würden niemals Ihr Leben 
geben, um Dora zu rett en ...“ 
„Und umgekehrt!“ rief Dora dazwischen.

Ich wiederholte: „Also Lennox würde nicht für Dora ster-
ben wollen – ABER, Ihr eigenes Kind, von DEM verlangen 
Sie, dass es sterben soll für den Papa? Einen grausamen 
und gewaltsamen Tod sterben wie Jesus Christus das am 
Kreuz tat?“

Sie wollten zus� mmend nicken, was ihnen jedoch im Halse 
stecken blieb und deshalb fügte ich hinzu: „Sie beweisen 
sich gegenseiti g mit der morgigen Abtreibung, dass Sie 
sich eigentlich gar nicht lieben, dass Sie sich gleichgülti g 
sind und dass Sie am liebsten eher heute als morgen Ihre 
Ehe scheiden lassen wollen ...“ 

Dann sprachen wir auch, weil Dora das nachfragte, über 
die Todesangst ihres Kindes, über ihre Kaltblü� gkeit und 
vor allem sprachen wir über das Thema „Liebe“. Bis zum 
frühen Morgen und mit sehr viel Kaff ee.

Dazwischen spielte ich ihnen aus dem Internet den Song 
„Lieben lernen“ von Ma� hias Reim vor (den benutze 
ich häufi g in schwierigen Eheberatungen) und ganz am 
Schluss sprachen wir noch einmal über den Epheser-Brief 
und lasen Kapitel 5, Vers 33: Ein Mann soll seine Frau 
so lieben, wie sich selbst. Und die Frau soll ihren Mann 
achten. Von Unterwerfen oder gar Demü� gung fanden wir 
darin keine Spur.

Den Abtreibungstermin dur� e ich für die beiden absagen. 

Kosten: 2.276,96 (fi nanzielle Bilanz, Ehe-uund Lebensbera-
tung, Glaubensberatung, Fahrtkosten)

Beratung und Hilfe 
im Schwangerschaftskonfl ikt

Tiqua e.V. 
Dreikreuzweg 60
69151 Neckargemünd
Tel. 06223 990245
info@� qua.org
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Wie könnte es anders sein? 
Auch in jenen Fällen, in denen wir versuchen, die Wir-
kung der Abtreibungspille Mifegyne (Wirkstoff  Mifepri-
ston) rückgängig zu machen, entdecken wir:

wie wenig selbstbes� mmt sich schwangere Frauen • 
zeigen
wie simpel und leicht sie unter Druck zu setzen • 
sind
wie groß und elementar ihre Ängste sind• 
und dass sie noch nie gehört haben, dass Schwan-• 
gerscha�  Ängste hervorru� , weil es ein Ausnah-
mezustand ist, an den frau sich langsam gewöhnen 
muss
wie ungeheuer groß die Versuchung an sie heran-• 
tri� , die Abtreibungspille einzunehmen
wie falsch ihre Vorstellungen darüber sind, wie • 
nun diese „Geburt“ vonsta� en gehen wird
wie wenig, um nicht zu sagen, gar nicht, sie über • 
ihr ungeborenes Kind aufgeklärt wurden 

Ines ist 36 Jahre alt, bisher kinder-
los. Nicht, weil sie explizit keine 
gewollt hä� e – „es hat sich nicht 

ergeben“, sagt sie und zum Kinder-
kriegen gehört ja nicht zuletzt der 
„richti ge Mann“. 

Sie ru�  bei mir an, ist verzweifelt 
und weint. Nach und nach erfahren 
wir: Ja, sie war erschrocken über den 
unerwartet posi� ven Schwanger-
scha� stest und nochmal ja, die kör-
perlichen Veränderungen machten 
und machen ihr Ängste, viele Ängste! 
Die werden naturgemäß von Tag zu 
Tag größer – die Stunde des Kindes-
vaters, um das auszubremsen und ihr 
zu helfen, die Realität annehmen zu 
können, wäre gekommen. 

Weil sie so weint, kommen wir nicht 
dazu, die Beziehung zum Kindes-
vater anzusprechen – im Fall einer 
Mifegyne-Einnahme ist allerhöchste 
Eile geboten.

Dennoch müssen wir sofort (!) einige 
Eckdaten erfahren: 
 Wie weit ist die Schwangerscha� ? 

 Ines ist jetzt in der 8. Schwanger-

 scha� swoche plus 2 (= 8. SSW, plus 
 2 Tage)
 Wann nahm sie die 1. der Pillen  

 ein? Gestern
 Um welche Uhrzeit: ca. 23:00 Uhr
 Wer war dabei? Das mochte sie  

 nicht sagen. Aber, sie berichtet 
 unter Schluchzen, dass sie zur Ein-
 nahme der Pille gezwungen worden 
 sei, dass man großen Druck auf sie 
 ausgeübt habe.
 Wer war das? Das mochte sie auch 

 nicht sagen. Aber auf Nachfragen 
 betonte sie, dass die druckma-
 chende Person NICHT der Kindesva- 
 ter gewesen ist.
 Diesem vielschich� g ausgeübtem 

 Druck gab sie schließlich gegen 
 23:00 Uhr nach, weil sie keine Kra�  
 mehr dazu ha� e, sich zu wehren.
 Kurze Zeit darauf sei die druckma-

 chende Person gegangen – und sie 
 sei sofort ins Badezimmer gerannt  
 und habe die Pille ausgespuckt.
 Wie sah das ausgespuckte Ergebnis 

 aus, kann sie sich daran erinnern? 
 Oh ja, da lag noch sichtbar die  
 Pille, aber sie habe natürlich be-
 merkt, dass sich die Pille im Mund  
 langsam aufgelöst hat, sie habe 

 versucht, diese Aufl ösung zu ver-
 langsamen, indem sie die Pille unter 
 ihrer Zunge abgelegt ha� e.

Das war sehr klug und sehr umsich-
� g. Ja, aber jetzt habe sie furchtbare 
Angst, dass doch eine Abtreibung 
folgt – und sie wolle doch auf jeden 
Fall das Kind. Sie weint wieder.

Ich erkläre ihr, was sie selbst jetzt auf 
der Stelle tun muss, und gebe alle In-
forma� onen an eine Kollegin weiter, 
die sich auf die mühsame Suche nach 
einem „unserer“ Gynäkologen macht. 
Ich selbst kümmere mich dann am 
Telefon sehr um die Schwangere und 
„halte sie fest“, damit sie sich beru-
higt und die Dinge tut, die sie selbst 
sofort tun kann.

Nach einer Zeit – die ist jedes Mal 
unterschiedlich lang oder kurz – er-
halte ich aus dem Neckargemünder 
Büro die Nachricht, dass eine 
mu� ge Ärz� n die um Hilfe bi� ende 
Schwangere zurückru� . So schnell 
wie möglich eben, sie ist noch in 
einem dringenden Termin, wird sich 
aber ausführlich um Anamnese und 

M������� ���������� ������

Ines
Die große Reue nach Einnahme der Abtreibungspille



Diagnose und Medikamen� erung 
kümmern. Und sofort dafür sorgen, 
dass die Medikamente schnellstens 
zur Schwangeren kommen. 

Die nächsten Tage kümmere ich mich 
weiter intensiv um die Schwangere. 
Mein Ziel ist, sie weiterhin „festzuhal-
ten“ und immer wieder zu beruhigen 
und auf die Füße zu stellen, bis end-
lich klar ist, dass das Kind sich halten 
konnte, es nicht zur Abtreibung kam. 

Vor allem mache ich mir natürlich 
Sorgen darüber, ob und wie die 
druckmachende Person wieder auf-
taucht und welche Mach� nstrumente 
sie einsetzt. Da kann und werde ich 
helfen. Sie wollte aber immer noch 
nicht sagen, wer sie gedrängt ha� e. 

Bei Drucklegung geht es ihr und ih-
rem ungeborenen Kind gut, jedes Mal 
freut sie sich über unsere Hilfe, kann 
sich gar nicht o�  genug bedanken – 
und diese neuen Tränen hören sich 
jetzt so ganz anders an. 

Das freut mich selbst am meisten, da 
fühle ich Go�  ganz dicht dabei ... und 
bete täglich für sie und ihr Baby. 

B. Sch. 

Bisherige Kosten: 992,51 € (Medi-
kamente, Zustellung, Mitarbeiter, 
Fahrtkosten, Arzt usw.)
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Wie groß der Druck der Umgebung zur Abtreibung auf die Schwan-
gere häufi g ist und wie insbesondere die Abtreibungspille als 
vermeintlich einfache „Lösung“ behauptet wird, zeigt auch die 
drama� sche Geschichte von Jamie Lynn Spears und ihrer ersten 
Schwangerscha�  mit 16 Jahren. 

Die 1991 geborene jüngere Schwester von Britney Spears, die als 
Kinderschauspielerin bekannt wurde, berichtet in ihrer Anfang 

2022 erschienenen Autobiographie, dass ihr Umfeld massiv zur Ab-
treibung ihrer heute 13-jährigen Tochter Maddie gedrängt hat. 

Es war im Jahr 2007, Jamie Lynn war 16 Jahre alt und schwanger. Ihr 
Management und ihre Familie haben damals massiv Druck zur Abtrei-
bung ausgeübt, um ihre Karriere nicht zu gefährden. „Alle waren sich 
einig, dass ein Schwangerschaft sabbruch das Beste sei.“ Sie haben 
versucht, „mich davon zu überzeugen, dass es eine schreckliche Idee 
sei, zu diesem Zeitpunkt meines Lebens ein Baby zu bekommen: 'Es 
wird deine Karriere zerstören. Du bist zu jung. Du weißt nicht, was du 
tust. Es gibt Tablett en, die du nehmen kannst. Wir können dir helfen, 
das Problem zu lösen … Ich kenne einen Arzt'“, redete man auf sie ein. 
Sie sei „durch die Hölle gegangen“, erinnert sie sich an jene Zeit. „Alle 
um mich herum wollten dieses 'Problem' einfach nur verschwinden 
lassen.“ 

Sogar ihr Handy habe man ihr weggenommen, um sie daran zu hin-
dern, mit Leuten außerhalb ihres unmi� elbaren Umfelds zu kom-
munizieren. Nicht einmal ihrer älteren Schwester Britney dur� e sie 
von ihrer Schwangerscha�  erzählen: „Ich brauchte sie mehr denn je, 
und sie konnte mir in meiner verletzlichsten Zeit nicht helfen“, dieser 
Schmerz sitze bis heute noch � ef. 

Aber trotz allem Druck: Jamie Lynn blieb standha�  und bekam ihr 
Baby. Allerdings wurde sie gemeinsam mit ihrer Mu� er in einer Hü� e 
im US-Bundesstaat Connec� cut versteckt, wo „Mama ihre Entt äu-
schung wie ihre Lieblingsjacke trug“, bis im Juni 2008 exklusiv im 
"OK!"-Magazin die Geburt ihres Kindes öff entlich gemacht wurde. 
Jamie Lynn Spears ist heute glückliche Mama von zwei Töchtern.

S���������: Jamie Lynn Spears



Hochschwangere: Nur Mi� el zum Zweck?

Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, sprach per 
Videobotscha�  bei der Generaldeba� e der UNO-Kommis-
sion zur Rechtsstellung der Frau: 
Dazu erzählt sie die Geschichte einer Frau aus Mariupol, 
Ukraine, die hochschwanger auf einer Bahre liegt. Drum 
herum ein einziges Trümmerfeld, weil die im Hintergrund 
abgebildete Geburtsklinik (angeblich) gerade durch einen 
Bombenangriff  zerstört wurde. Dieser Anblick soll � ef in 
die Seele treff en.
Frau Baerbock wir�  nun klug die Frage auf: „Gibt es etwas 
Lebensbejahenderes als eine Geburt?“ Wer könnte hier 
„nein!“ rufen?
Ich staune, dass sich ausgerechnet Grünenpoli� kerin 
Baerbock hier plötzlich für fremdes, ungeborenes Leben 
stark zu machen scheint. Sind es nicht gerade die Grünen, 
welche Abtreibung als Grundrecht gesetzlich durchwinken 
wollen?

Es macht mich traurig, mit anzusehen, dass das Schicksal 
dieser Ukrainerin und ihres ungeborenen Babys lediglich 
als ein S� lmi� el zur Erzeugung einsei� gen Mitleids ein-
gesetzt wird, noch dazu von einer Frau, die selbst Kinder 
geboren hat. Ich frage mich: Hä� e Baerbock mit derselben 
Drama� k über eine hochschwangere Russin berichtet (die 
MUSS es ja auch geben!) deren Ehemann derzeit an der 
Front ist?
Aber das ist noch nicht alles, Baerbock nimmt dann 
schnurstracks Kurs auf ihr Thema, auf die Frauenrechte 
im Allgemeinen. Ja, und da bringt sie es doch tatsäch-
lich fer� g, die Themen 'Frauenrecht, Genderfragen und 
Klimaschutz' miteinander zu verquicken. Als ob das eine 
mit dem anderen irgend etwas zu tun hä� e. Aus der Sicht 
ihrer Partei sind Kinder ja Klimaschädlinge mit den daraus 
für die Welt schlimmen Konsequenzen.
Anfangs sprach also Baerbock ein echtes Problem an – falls 
diese Bilder echt gewesen wären, was, wie wir mi� lerwei-
le wissen, nicht der Fall ist – aber was mich erschü� ert ist, 
dass ihre Rede in keiner Weise dazu diente, eine Lösung 
für die kriegsbedrohten Schwangeren zu suchen, sondern 
lediglich dazu, einmal mehr das Grünen-Parteiprogramm 
als der Weisheit letzter Schluss zu präsen� eren.
Ich glaube kaum, dass schwangere Frauen in dieser Kriegs-
situa� on an ihre Rechte denken. Ich denke, ihr dringender 
Wunsch ist es, zu überleben.

Johanna Ganter, 32, Rollstuhlfahrerin, manchmal von Spasti k gequält, 
fotografi ert gerne und ist besonders an gesellschaft spoliti schen Fra-
gen interessiert. 

JOHANNAS WELT
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Anfang März, einen Monat vor der triumphalen 
Wiederwahl Viktor Orbáns zum Ministerpräsidenten, 

wurde die ehemalige Familienministerin Katalin Novák 
vom ungarischen Parlament mit 137 von 193 S� mmen zur 
Staatspräsiden� n gewählt. Damit ist zum ersten Mal eine 
Frau Staatsoberhaupt.
Die erst 44-jährige prak� zierende reformierte Chris� n ist 
eine Verteidigerin der tradi� onellen Ehe und der 
ungeborenen Kinder. Sie setzt sich für eine 
christliche, familien- und lebensfreund-
liche Familienpoli� k ein, gegen alle 
Angriff e der LGBTQ-Lobby. 

Als Familienministerin hat sie 
mit einer erfolgreichen Poli� k 
für steigende Geburtenra-
ten und massiven Rück-
gang an Abtreibungen 
gesorgt. 
Novák gilt als Erfi nde-
rin des „ungarischen 
Modells“, das junge 
Familien gezielt 
durch staatliche 
Maßnahmen wie 

das Kinderbetreuungsgeld, die Steuervergüns� gung für 
frisch verheiratete Paare und die Familiensteuervergüns� -
gung unterstützt.
Der Erfolg lässt sich sehen: Gegenüber 2010 ist die Zahl 
der Eheschließungen 2020 um 89 Prozent ges� egen. 
Abtreibungen sind im gleichen Zeitraum um 40,9 Prozent 
zurückgegangen auf den niedrigsten Wert seit 1954.

Katalin Novák ist verheiratet und Mu� er von 
3 Kindern, für die sie von 2003 bis 2010 

Elternzeit genommen hat. Sie spricht 
4 Fremdsprachen, hat in Ungarn 

und in Paris studiert, ist Ri� erin 
der französischen Ehrenlegion 

und läu�  Marathon. In ihren 
Social-Media-Beiträgen 

veröff entlicht sie immer 
wieder Beiträge, die sie 

als Hausfrau zeigen: Sie 
backt, strickt, kocht 
und putzt die Fenster. 
Auf Twi� er reagierte 
sie auf die Wahl mit 
„So wahr mir Go�  
helfe“.

Ungarn setzt familienfreundlichen Weg fort 
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Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie es war, als im Sportun-
terricht Mannscha� en gewählt wurden. Wählen dur� en meistens 

nur die Besten. Zu ihnen gehörte ich eigentlich nie. Also stand ich in 
der Reihe derer, die gewählt wurden. Ich wartete und ho�  e, dass 
der Finger des Mitschülers auf mich deutete: „Dich will ich haben. 
Du kommst in meine Mannscha� .“ Fiel endlich dieser Satz, atmete 
ich erleichtert auf. Denn es blieben ja immer weniger übrig, und 
damit wuchs bei den noch nicht „Auserwählten“ das Gefühl des Un-
behagens. Leider auch ö� ers mal bei mir. Irgendwann blieb ja nur 
noch Einer übrig. „Gut, dann beiße ich halt in den sauren Apfel und 
nehme dich noch in meine Mannscha� “, kam es zum Schluss etwas 
widerwillig vom Spielführer. Es ha� e nämlich recht wenig damit zu 
tun, dass man diesen Letzten in sein Team wählen, ihn aufgrund 
seiner besonderen Fähigkeiten unbedingt in der Mannscha�  haben 
wollte. Vielmehr war es ja so, dass derjenige notgedrungen auch 
einen Platz zum Mitspielen bekommen musste. 

Spielte man dann durch so eine „Duldungswahl“ in einem Team, 
waren die eigenen Mitspieler stets darauf bedacht, dass man selten 
oder gar nicht zum Einsatz kam. Man landete auf einer Posi� on, auf 
der man am wenigsten Schaden anrichten konnte. Als Letzter war 
man eben nicht gewählt, nein, man war lediglich geduldet. Selbst in 
meiner Erinnerung überkommen mich dabei immer noch gemischte 
Gefühle.

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und 
besti mmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, 
auf dass, worum ihr den Vater bitt et in meinem Namen, er's euch 
gebe. (Johannes 15,16). 

Geduldet!? Nicht bei Jesus! Er hat uns gewählt – erwählt! Und zwar 
nicht, weil wir etwa die besten Mitspieler wären. Die, die größten 
Leistungen erbringen, die Schnellsten, die Gewandtesten oder die 
geschicktesten Redner. Nein, deshalb nicht. Sondern Jesus hat uns 
aus purer Liebe, aus Hingabe zu uns, erwählt.

Mit seiner Erwählung hat er uns aber auch beau� ragt und uns auf 
die op� male Posi� on für uns gestellt. Denn er kennt unser Poten� al 
genau. Er sieht, was er mit uns und durch uns alles zu Stande brin-
gen kann. Er hat uns gesandt, hinzugehen und Frucht zu bringen. 
Und sollten wir uns – wie wohl ö� ers einmal – ziellos und hilfl os 
auf dem „Spielfeld“ vorkommen, können wir unseren himmlischen 
Vater um Beistand bi� en. Wir brauchen uns nicht alleine auf unsere 
eigenen Fähigkeiten, unser Können zu verlassen. Denn es ist uns 
himmlische Unterstützung versprochen. Das macht Mut und mo� -
viert mich, mein Bestes zu geben.

Sieg für die Meinungsfreiheit 

Die fi nnische Abgeordnete Päivi Räsänen, die 
wegen „Hassrede“ angeklagt worden war, weil sie 
aus der Bibel zi� ert ha� e, wurde in allen Anklage-
punkten freigesprochen. Die Staatsanwaltscha�  
Helsinki entschied, dass es „nicht Sache des Be-
zirksgerichts ist, biblische Begriff e auszulegen“. 
Die ehemalige Innenministerin und Medizinerin 
Räsänen, die sich auch sehr für die ungeborenen 
Kinder einsetzt, ha� e 2019 in Zusammenhang mit 
der jährlichen Homosexuellenparade in einem So-
cial-Media-Beitrag Römer 1,24-27 zi� ert. Darauf-
hin geriet sie ins Visier der Polizei, die zu ermi� eln 
begann und Räsänen sogar mehrmals verhörte. 
Marco Gallina kommen� erte dazu auf Tichys Ein-
blick: „Hier ging es nicht nur um die Parlamentsab-
geordnete Räsänen, sondern um ein Grundsatz-
urteil, wie viel alteuropäisches Denken noch im 
modernen Diskurs erlaubt ist“ und bezeichnete 
den Freispruch als „ein Urteil mit europäischer 
Symbolkraft  für die Meinungsfreiheit“. 

Sieg für die Meinungsfreiheit 

Selbstdenker
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