
2 bekannte Schauspielerinnen ließen in den letzten Wochen mit ihren Aussagen über vor-
genommene Abtreibungen aufhorchen: 
Ulrike Folkerts (59), bekannt als Tatort-Ludwigshafen-Kommissarin Lena Odenthal, schreibt 
in ihrer am 12. April erschienenen Autobiografie: „der Abbruch war ein besonderer dreh- 
und Angelpunkt in meinem Leben. Hätte ich das Kind bekommen, wäre mein Leben sicher 
ganz anders verlaufen.“ Diese folgenschwere Entscheidung beschäftige sie bis heute. 
Folkerts erklärte sich vor über 20 Jahren als homosexuell. 
Auch die US-amerikanische Filmschauspielerin Sharon Stone thematisiert in ihrer neuen 
Autobiografie nicht nur den sexuellen Missbrauch, dem sie als Kind ausgesetzt war, son-
dern auch ihre traumatische Abtreibung als junges Mädchen: „ich blieb in meinem zimmer 
und blutete tagelang.“ Später, als sie sich Kinder gewünscht hätte, habe sie mehrere Fehl-
geburten erlitten: „Es ist eine vernichtende Erfahrung“. „Als ich mein letztes Baby verlor, 
ging ich durch 36 Stunden lange Wehen – ohne danach zu gebären“, so Stone, die schließ-
lich drei Kinder adoptierte. 
Die furchtbaren Erfahrungen der beiden Schauspielerinnen haben so gar nichts gemein mit 
dem triumphalistischen „Wir haben abgetrieben“-Geheul der Alt-Feministinnen vom Stern-
Titelbild 1971. Bei vielen der Frauen, die sich damals stolz bezichtigten, ihr ungeborenes 
Kind getötet zu haben, war es ohnehin eine Lüge. Nori Möding, eine der Frauen auf dem 
Stern-Titel sagt heute: „die meisten von uns hatten gar keinen Schwangerschaftsabbruch 
hinter sich.“ Auch Alice Schwarzer, welche die Aktion initiiert hatte, um ungeborenen Kin-
dern den rechtlichen Schutz zu nehmen, bestätigte später, dass sie nicht abgetrieben hatte. 
Cameron Diaz hingegen, die einst bestbezahlte Schauspielerin der Welt, hat mit ihrer 
Tochter die „Rolle“ ihres Lebens gefunden: „Eine Familie zu haben, verheiratet zu sein, ist 
das Erfüllendste, was ich in meinem ganzen Leben getan habe.“ Auf die Frage, ob sie das 
Filmemachen nicht vermisse, antwortete Diaz mit einem klaren „nein!“
Kinder vor dem Tod und Frauen vor dem Leid einer Abtreibung zu bewahren, ihnen zu 
einem geglückten Familienleben zu verhelfen, ist unser „tägliches Brot“. Dabei kann sich 
unsere Beratung weder auf Bürozeiten noch auf Werktage beschränken, wie unsere drei 
heute geschilderten Fälle zeigen. 

Unterdessen driftet die Abtreibungsfrage immer mehr auf den Höhepunkt zu: Auf der 
einen Seite geben viele Geschehnisse Anlass zur Hoffnung: Polen hat einen Lebensschüt-
zer als Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nominiert, in Ecuador 
hat ein Lebensschützer die Parlamentswahlen gewonnen, immer mehr Ärzte lehnen es 
ab, Abtreibungen vorzunehmen ... Auf der anderen Seite gibt es verstärkte Angriffe der 
Kindertöter, wie das Bestreben einer Gruppe im EU-Parlament, ein „Menschenrecht auf 
Abtreibung“ einführen zu wollen. 

Aus diesem Grund greifen wir auch in diesem Jahr zu unserer stärksten Waffe: dem Gebet. 
Von Montag, 14. Juni bis Sonntag, 20. Juni, beten wir wieder gemeinsam 24 Stunden/7 
Tage für die Kleinsten. Bitte melden Sie sich zahlreich an! 
In herzlicher Verbundenheit Ihre
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Carolin

Als sie am Kar-Mittwoch aufwacht, ist 
das Bett neben ihr leer und ihr ist klar, 
was das bedeutet: Entweder das Kind 
oder er, Patrick. Es ist niemand da, mit 
dem sie reden kann.
An Gründonnerstag skypen wir ca. 3 
Stunden lang. Sie ist sehr verzweifelt 
und weint, weil Patrick ihr nicht einmal 
eine Nachricht hinterlassen hat. 
„Ja“, sagt sie „es war ausgemacht, dass 
es irgendwann mal Kinder geben soll, 
aber eben jetzt nicht“. Warum nicht? 
„Weil er sich noch nicht reif dafür fühlt, 
ich hätte ihn nun hintergangen und au-
ßerdem würde mir die Arbeit mit dem 
Kind bald zuviel und dann hätte er alles 
alleine zu wuppen.“ 
Beim Berichten schwankt sie zwischen 

„ich will ihn niemals wiedersehen!“ und 
„ich will nicht alleine leben!“ 
Hat er denn so große Vorzüge, dass sie 
ihn so vermissen wird? Nein, eigentlich 
habe er nur schlechte Charakterei-
genschaften und die zählt sie dann 
ausführlich auf. Irgendwann frage ich 
danach, was er umgekehrt ihr denn an 
schlechten Verhaltensweisen vorwirft 
und da kommt prompt: „Er sagt, ich 
klammere zu viel!“ Das weist sie zu-
nächst empört von sich, aber nach und 
nach bestätigt sie, dass er „im Grunde 
recht hat.“ So schließt sie sich beispiels-
weise stundenlang im Badezimmer ein, 
wenn sie gestritten haben und bestraft 
ihn durch langes Schweigen. Manchmal 
tage-, manchmal wochenlang. Alle ihre 
Freundschaften, auch die weiblichen, 
zerbrachen im Grunde deswegen. 

Woher das kommt, das wollen wir am 
nächsten Tag besprechen, weil sie jetzt 
müde geworden ist. 
Am Karfreitag besprechen wir ausführ-
lich, wie ihr Leben an diesem Punkt 
angelangt war. Ich erfahre, dass sie 
ihren Vater sehr geliebt hat, weil er sie 
immer „vor der Mutter gerettet“ hat:  
Die ihr von der Mutter aufgetragenen 
Arbeiten erledigte nicht sie, das tat 
der Papa an ihrer Stelle. Der Familien-
streit darüber folgte auf dem Fuß und 
irgendwann gab die Mutter auf. Vater 
und Tochter wurden eine verschwore-
ne Gemeinschaft. Das zog sich durch 
Kindergartenzeit und Schulzeit. Regel-
mäßig glättete der Papa bei Lehrern 
alle Wogen, so dass sie Aufgaben, Tests 
usw. nachschreiben durfte. Nein, auf-
sässig oder auffällig war sie nie, nur sah 

Aus unserer Beratung

Das Fehlen  
 der Männer  
  und Väter

Feierabend, Wochenende und vor allem aufeinan-
der folgende Feiertage bescheren uns ganz be-
sondere Chancen: Es gibt keinen Zeitdruck bei der 
Schwangeren, der sie in Richtung Abtreibung jagt.
Wenn der Erzeuger des Kindes sich von der 
Schwangeren abwendet, müssen wir schnellstmög-
lich diese menschliche Lücke ausfüllen. Kurzfristig, 
um die geplante Abtreibung zu verhindern und 
langfristig, um ein bejahendes Lebensgefühl in ihr 
zu wecken.



sie nicht ein, wofür sie sich „ins zeug 
legen sollte“. Noten: mehr schlecht als 
recht. Wie hat sie unter diesen Umstän-
den die mittlere Reife geschafft? Das 
könnte knapper nicht gelaufen sein: 
Der neue Schulrektor stellte sie kurz 
vor den Abschlussprüfungen zur Rede 
und redete „Tacheles mit mir. Anschlie-
ßend war ich so erschrocken, dass ich 
mich anstrengte und mit Ach und Krach 
die prüfung geschafft habe.“ 
Der Vater sei früh verstorben und von 
da an „lief alles nur noch bergab.“ 
Es war ihr dann nicht mehr schwer 
nachzuvollziehen: Alle ihre Bezie-
hungen benutzte sie als Vater-Ersatz, 
die unangenehme Aufgaben für sie aus 
dem Weg zu räumen hatten. Die Lehre 
in einer Bank musste sie abbrechen, 
weil ihr Chef nicht bereit war, sie durch-
zuschleppen. Das überraschte sie und 
deshalb war sie mit der Vertragsbeen-
digung einverstanden. Seither hält sie 
sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, 
wobei sie sich auch vor schwerer Arbeit 
nicht drückt (Pakete ausfahren, Garten-
arbeit bei Nachbarn, Supermarktregale 
auffüllen, ...)
Ob sie denn im Rückblick sagen könne, 
dass es davor Anzeichen gab, an denen 
sie hätte erkennen können, dass die 
Bank-Lehre abgebrochen werden wür-
de. Ja – dazu fielen ihr einige Szenen 
ein und auch darüber weinte sie im 
Nachhinein. 
Und dann rückte sie plötzlich heraus: 
„ich habe ihnen was zu beichten: Für 
dienstagmorgen nach ostern habe 
ich einen neuen Abtreibungstermin 
ausgemacht. den wollte ich eigentlich 
zwar nicht machen, aber ich will 'die' 
[von Pro Familia] nicht enttäuschen, die 
bemühen sich so um mich.“ 
Morgen sehen wir weiter.
Karsamstag: Wir besprechen nicht, was 
Dienstag ansteht, sondern was Patrick 
sich wohl – am Tage seiner Rückkehr 
– an Veränderungen bei ihr wünscht. 
Was fände er vor, wenn er nächstes 
Wochenende wieder auftaucht? Als ihr 
nichts einfällt, erinnere ich sie an den 

früheren Schulrektor: Was würde der 
ihr vorhalten? Dazu fiel ihr eine Menge 
ein: Dass sie endlich aufhören muss, 
andere Personen mit der Erledigung 
ihrer Aufgaben zu belasten und damit 
ihr Selbstwertgefühl vernichtet. Im 
Klartext: Die bevorstehenden 2 Feier-
tage will sie für sich planen – und wenn 
sie nicht mehr weiterkommt, soll sie 
sich bei mir melden.
Ostersonntag gegen 11 Uhr: Sie weint 
zuerst, weil der lange Tag noch vor ihr 
liegt. Dann erzählt sie, was sie vorbe-
reitet hat (ein Picknick!). Sie sieht ein, 
dass ein Picknick für draußen gedacht 
ist, zumal heute der letzte Sonnentag 
vor der nächsten Kältewelle sein soll. 
„Mit wem soll ich das picknick denn 
essen?“ Erst einmal klären wir, WO 
das stattfinden könnte – und da fiel 
ihr auch etwas ein. Sie nahm sich vor, 
alles Nötige aufs Fahrrad zu packen und 
will den „nächstbesten Menschen zum 
Essen einladen, der daherkommt.“ Mir 
war ein wenig mulmig zumute, aber sie 
zeigte sich entschlossen. 
Ostermontag, ca. 6 Uhr früh. „nein, ein 
Mensch ist mir nicht begegnet, aber 
ich habe trotzdem kaum einen Bissen 
abbekommen – ich HABE geteilt, alles 
selbst hergestellt und dann geteilt ...!“ 
Sie war derart aufgekratzt und froh, 
dass ich stumm staunte. Schließlich 
erfuhr ich, dass ihr auf der Wiese an 
der Schlei ein Hund zugelaufen ist. Wir 
diskutierten, ob sie ihn bei der Polizei 
meldet, falls er vermisst wird und beim 
Tierschutz kann sie erst am Dienstag 
anrufen. So will sie es machen. 
Am späten Abend ein neuerliches 
Skypegespräch, weil wir besprechen 
mussten, ob sie am Dienstag nicht doch 
zur Abtreibung geht, weil Patrick sich 
darüber freuen würde, wenn sie ihm 
den Druck mit dem Kind wegnähme.
Wir erarbeiten genauestens 
Patricks Freude, wenn er heim-
kommt und entdeckt, dass sie die 
in den Feiertagen eingeübten 
Tagesabläufe ohne Klammern 
und Vorwürfe bewältigt und 

dass Patrick sich über eine erwachsene 
Frau mehr freut als über einen toten 
Sohn oder Tochter. Sie lässt offen, was 
sie macht.
Dienstagmorgen: Sie ist tatsächlich 
nicht zur Abtreibung gegangen, weil 
„ich mich ja heute um die Hunde-Rück-
gabe kümmern muss.“ Dabei weint sie 
über den anstehenden Verlust, weil sie 
sich schon so an ihn gewöhnt hat. 
Außerdem sagt sie, dass ihr die Spazier-
gänge gut tun und sie sich überlegt hat, 
an Patrick einen Brief zu schreiben, den 
er lesen soll, wenn er wieder heim-
kommt. Darin will sie aufschreiben, 
wofür sie sich bei ihm entschuldigt. Sie 
erhofft sich, dass er sich bei ihr auch 
entschuldigt und sie gemeinsam einen 
Neustart beschließen – als Eltern. Wir 
versuchen, Patrick zu finden.

Kosten: 650,- € Osterhilfe, Mietanteil

Saskia

Auch bei ihr drohen die Feiertage, sie 
zu überrollen, denn auch ihr Ehemann 
ist weg, weil sie das 3. Kind nicht ab-
treiben lassen wird. 
Sie ruft am Karsamstag bei mir an, weil 
ihr Jüngster Fieber hat und sie furcht-
bare Angst umtreibt, ihn während der 
Corona-Zeit ins Krankenhaus geben zu 
müssen. Ich rufe ihr in Erinnerung, dass 
sie bereits ihr erstes Kind erfolgreich 
durch die Kinderkrankheiten gebracht 
hat und spreche ihr Mut zu, dass ihr 
das jetzt auch gelingen wird: Fieber ist 
erst Fieber ab 38°, Wadenwickel und 
viel Trinken und viel Schlafen und Lie-
dersingen usw. Ja, natürlich, das alles 
ist ihr sehr vertraut und sie bedankte 
sich dafür, dass sie aus ihrem Gedan-

kenkarussell gerissen wurde.
Ob sie denn wieder anrufen 

darf, wenn sich etwas ändert?
„Sie können auch anrufen, 
wenn sich nichts ändert. Es 
iSt hart, wenn Sie alleine 
die ostereier färben und 

Aus unserer Beratung



die Kinder versorgen müssen und ihnen 
auch noch die Angst nehmen sollen, 
dass der 'papa nicht mehr wieder-
kommt'. Das ist ein Mammutprogramm 
und wir können ja z.B. online zusam-
men Kaffee trinken und miteinander 
entweder schweigen oder reden – wie 
es halt kommt.“

Auch sie meldet sich an Karsamstag 
spät abends erneut, weil sie Angst hat 
und erschöpft ist von den Ostervorbe-
reitungen, sie putzte das ganze Haus 
usw. Wir nehmen ihre Angst bis ins 
kleinste Detail auseinander bis nichts 
mehr davon übrig bleibt als: „Ulf ist 
durchgedreht und wird sich wieder 
beruhigen und dann wieder kommen.“
Am Ostermontag spreche ich haupt-
sächlich mit den beiden Kindern: Das 
Fieber ist weg, draußen schneit es und 
die Mama hat tolle Sachen im Schnee 
verbuddelt. Außerdem haben sie die 
große Neuigkeit erfahren, dass ein 
Geschwisterchen in die Familie kommt 
(damit ist auch hier der Abtreibungster-
min gefallen). Nun bearbeiten sie ihre 
arme Mutter „dieses Mal ein Mädchen 
zu bekommen ...“ Warum denn ein 
Schwesterchen und nicht noch ein Brü-
derchen, will ich wissen. Das können 
sie nicht erklären oder wenn, dann nur 
mit diesem Wort: „Weil halt ...“ Am 
schlimmsten ist für sie, dass der Papa 
fehlt: „Bei dem müssen wir nicht immer 
Hände waschen vor dem Essen.“

Ulf ist wieder heimgekommen, aber 
erst eine Woche später. Wortlos räumte 
er seine Sachen wieder in den Kleider-
schrank, spielte mit den Jungs Fußball 
und beide Elternteile tun so, als wäre 

nichts weiter vorgefallen. „Hat er das 
früher anders gemacht?“ „nein, früher 
hat er das genauso gemacht, dass er 
verschwindet, wenn es ihm zuviel wird 
und irgendwann wieder auftaucht. Aber 
das hatte ich vergessen! Aber die Angst 
bleibt halt jedesmal, dass er dieses Mal 
nicht wiederkommt.“

Wir verdrängen ihre Angst zugunsten 
einer guten Idee: Dieses Mal wollte 
sie abwarten, bis und ob er überhaupt 
noch etwas zu dem 3. Kind sagt oder 
eben nicht. Was tut sie, wenn er nichts 
sagt? „dann sage ich auch nichts. Bis-
her sind wir eigentlich ganz gut damit 
zurechtgekommen.“

Kosten: 300,-€ Osterhilfe

Marita 

Sie ist alleinerziehend und diese Oster-
tage unterscheiden sich von den beiden 
vorigen, dass sie einen anonymen Brief 
vorfand, in dem sie aufgefordert wird, 
das schreckliche Geschrei ihres Sohnes 
abzustellen. Als sie mit uns im Schwan-
gerschaftskonflikt beraten wurde, hat 
sie sich das Erziehen ganz anders vorge-
stellt, beklagt sie. Auf meine Frage wie 
denn, sagte sie: „Kinder erziehen sich 
von selbst“. Dem widersprach ich und 
erinnerte sie daran, wie wir das letzte 
Mal beim Eis-Essen waren und ihr Sohn 
einfach andauernd in höchstem Diskant 
loskreischte und sie erst durch tausend 
Fragen nach und nach herausbekam, 
was er von ihr wollte: zur Toilette, 
Ballspielen usw. Ich erinnerte sie 
daran, dass niemand auf der Welt sich 

selbst erziehen kann und dass sie ihm 
Grenzen zeigen muss, damit er sich ge-
borgen fühlen kann. Sie darf ihn nicht 
zum Herrscher machen, indem sie sein 
Geschrei als gegeben akzeptiert.
Heute ist Ostersonntag und der ano-
nyme Brief ist ein Warnruf. 

Mein Vorschlag: Sie soll zusammen 
mit Emil für jeden Mieter im Haus ein 
kleines Hefe-Nest mit Osterei backen, 
vor die jeweilige Tür stellen und eine 
schriftliche Entschuldigung dazu legen.
DAS war für sie kein annehmbarer Vor-
schlag, weil „in meinem ganzen Leben 
habe ich mich noch nie entschuldigt 
und ich fange jetzt nicht damit an.“ 
Bis Emil wieder loskreischte, bespra-
chen wir, warum sie DOCH JETZT damit 
anfangen muss und was sie dem Jun-
gen antut, wenn sie ihn nicht erzieht.
Nach mehreren Kreisch-Attacken-
Unterbrechungen versprach sie, es 
zu tun. Emil war eigentlich ein lieber 
Junge, aber sie hatte ihm beigebracht, 
dass er bloß loskreischen muss, damit 
sie tut, was er will. Sie machten sich an 
die Arbeit.

Dienstag nach Ostern fanden sie vor 
ihrer Tür viele kleine Dank-Kärtchen 
und eine Einladung zur „Erziehungs-Be-
ratung“. Auch hier besprachen wir, dass 
sie das humorvoll annehmen und sich 
von der erfahrenen Mutter beibringen 
lassen soll, wie sie mit Emil umgeht. 
Sich helfen lassen, dankbar sein und 
fragen, wo sie helfen kann – so könnte 
ein Schuh daraus werden.

Kosten: Marita erhält seit Emils Geburt 
von uns Unterstützung

Ein neues Tiqua-Projekt

Gesundheitssprechstunde für Eltern 
In Zusammenarbeit mit einer Kinderärztin planen wir das Angebot einer telefo-
nischen abendlichen Sprechstunde zu festgesetzten wöchentlichen Zeiten für 
Eltern, die medizinische Fragen haben und eine Zweitmeinung möchten sowie für 
Schwangere, die eine schlimme Diagnose erhalten haben.  

Unsere Projektpartnerin ist eine mutige Ärztin, die unzähligen Kindern durch ihr 
unerschrockenes Eingreifen das Leben gerettet hat und daher schon schweren 
Angriffen ausgesetzt war bis hin zur Kündigung. 

Schreiben Sie uns doch, was Sie von diesem Plan halten: info@tiqua.org
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen! 

?



Als „Sieg für die Frauen“ wurde die Legalisierung der 
vorgeburtlichen Kindstötung in Argentinien im Dezember 

des letzten Jahres zynisch von den linken Medien gefeiert.  
Über das Schicksal der jungen Argentinierin María del Valle 
González López herrscht nun jedoch beredtes Schweigen: Die 
23-jährige Studentin der Sozialarbeit und Links-Aktivistin ließ 
am 7. April in einem Krankenhaus in La Paz eine medikamen-
töse Abtreibung, vermutlich mit Misoprostol, vornehmen. Am 
11. April starb sie. 
Dr. Luis Durand, ein argentinischer Chirurg, erklärte gegen-
über ACI Prensa, dem spanischsprachigen Nachrichtenpartner 
von CNA, dass Abtreibung „kein medizinischer Akt ist, unab-
hängig davon, ob sie legal ist oder nicht“. Er betonte, dass 
eine Abtreibung „bis vor ein paar Monaten eine kriminelle 
Straftat im argentinischen Gesetz war“. 
„Ein medizinischer Akt muss immer versuchen, die Situation 
desjenigen zu verbessern, der sich dem Eingriff unterzieht, 
auch wenn er unter Umständen scheitern und erfolglos sein 

kann, aber der 'Abbruch des 
Lebens' eines Menschen 
in einer absichtlichen 
oder vorsätzlichen 
Weise kann niemals 
als medizinischer Akt 
betrachtet werden“, 
stellte Durand fest:  
„Das Baby stirbt immer 
einen gewaltsamen Tod.“
Belén Lombardi, eine junge 
Mutter und Lebensschutz-Ak-
tivistin, schrieb: „Wenn María 
durch eine heimliche [illegale] 
Abtreibung gestorben wäre, 
würden die Feministinnen die 
ganze Stadt verwüsten, aber 
da María durch eine legale 
Abtreibung gestorben ist und 
das nicht in ihre Agenda passt, 
wird es verschwiegen“.

  CNA Deutsch

Unser neuer Brandbrief 
an alle EU-Parlamentarier

Sehr geehrter Herr/Frau,
kein Mensch, kein Politiker hat das Recht, Kindern ihr Recht auf Leben abzu-
sprechen – auch Sie nicht. 
Kein Mensch, kein Politiker hat das Recht, über das Gewissen von Ärzten zu 
bestimmen, die sich weigern weiter Kinder zu töten.
Beiliegend finden Sie eine Grafik, aus der Sie ersehen, dass vierzig-fünfzig 
Millionen Kindern jährlich im Mutterleib gewaltsam und grausam das Leben 
genommen wird. Das ist wahrlich ein schweres Menschheitsverbrechen und 
muss verboten werden.
In der Vergangenheit gab es viele Versuche, ob von Frauen oder Männern 
als „Bericht“ vorgetragen, diesen Kindermord als angebliches Menschen-
recht zu etablieren. Bisher haben Sie das erfolgreich verhindert. Wir erklä-
ren hiermit:

Diese Personen handeln NICHT im Auftrag von uns Frauen• 
Im Gegenteil: sie handeln ausdrücklich gegen das Interesse von Frauen• 
Abtreibung ist geschlechtsspezifische Gewalt an Frauen und Kindern • 
Das Europäische Parlament darf nicht über die Mitgliedstaaten ent-• 
scheiden
Sie sitzen im EU-Parlament, um die jeweilige Souveränität zu sichern• 

Sie selbst sind deshalb am Leben, weil Ihre Mutter damals sich entschieden 
hat, Sie nicht töten zu lassen, sondern Sie weiter leben zu lassen. Das exakt 
gleiche Argument, das Ihre Mutter damals für Sie gelten ließ, gilt noch heute 
- für jedes ungeborene Kind.
Mit freundlichen Grüßen
Sonja Dengler
1. Vorsitzende

David Goliathgegen

Der tödliche Tanz beginnt von vorne: 
Nach dem Willen des Frauenausschusses 
des EU-Parlaments* soll ein „Menschen-
recht auf Abtreibung“ eingeführt wer-
den. Bereits im Mai will das Europäische 
Parlament über eine Wiedervorlage des 
früheren Estrela-Berichts (= Gesetzesvor-
lage), der 2013 abgeschmettert wurde, 
abstimmen. Das machte das Europäische 
Zentrum für Recht und Gerechtigkeit (ECLJ) 
bekannt. Geplant ist u.a., dass Ärzte künftig 
die Mitwirkung an einer Abtreibung nicht 
mehr verweigern dürfen, die Einstufung 
von Lebensrechtsorganisationen als de-
mokratiegefährdend und die Einführung 
von Abtreibung als Menschenrecht. Daher 
haben wir einen neuen Brandbrief an die 
EU-Parlamentarier geschrieben. 

*Sie erinnern sich sicher an Vilja 
Blinkevičiūtė, die Vorsitzende ebendieses 
„Ausschusses für die Rechte der Frauen 
und die Gleichstellung der Geschlechter“, 
an die und deretwegen wir gemeinsam mit 
Ihnen 2018 mehrere Brandbriefe geschickt 
haben. 2019 wurde Blinkevičiūtė abgelöst 
von der österreichischen Sozialistin Evelyn 
Regner. Interessantes Detail am Rande: In 
dieses EU-Frauenrechtsgremium, das ja die 
Gleichberechtigung und Gleichstellung von 
Frauen weltweit fordert, ist nun ausgerech-
net das 'Frauenverhülllungs-Regime' des 
Iran hineingewählt worden.

Augen
Öffner
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„interessante Kopfbedeckungen gesucht. in deinen Schränken liegen 
noch gut erhaltene alte Hüte, zylinder, Sombreros, Baseball-caps, 
Schutzhelme, Strohhüte, oder… oder ...? ich nehme sie gerne fürs 
theaterspielen mit meinen Schülern. durch Hüte kann man sich 
wunderbar in verschiedene charaktere hineinversetzen. Sie sind 
hervorragende Requisiten fürs kreative Schauspielern“. So in etwa 
lautete eine Anzeige, die kürzlich in unserem Gemeindeblatt stand. 
Beim Lesen ging sofort ein „Kopf-Kino“ bei mir los, und das, obwohl 
ich eigentlich gar keine Hüte trage. Außer im Sommer vielleicht ab 
und zu mal einen Sonnenhut. Vor meinem inneren Auge sah ich also 
jede Menge Hüte in den unterschiedlichsten Formen und Farben, 
gedacht für die verschiedensten Zwecke. Welchen ich wohl wählen 
würde? Und wie würde ich mich dann fühlen, wenn ich mit ihm 
unter Menschen ginge? Würde ich gerne etwas unter „meinem Hut“ 
verbergen wollen? Oder etwas so richtig zur Geltung bringen? Sollte 
er mich vielleicht schützen? Vor Sonne, Regen, Kälte? Oder etwa vor 
den Blicken kritischer Menschen? Ein spannendes, faszinierendes 
Gedankenspiel. Aber auch die Vorstellung, einmal bei so einem kre-
ativen Theaterspiel mitzumachen, um zu erleben, was so ein „Hut“ 
mit einem machen kann, finde ich sehr reizvoll.
„… der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit.“ (Psalm 103,4b) 
Wow, wenn ich das so lese: David sieht mich mit einer Krone auf 
dem Kopf herumlaufen. Mit einer, die Gott selbst mir aufgesetzt 
hat. Eine Krone aus Gnade und Barmherzigkeit. Eine Krone, die nicht 
schwer zu tragen ist. Sie ist ein Geschenk. Ich habe sie mir nicht hart 
erarbeiten müssen. Gott schenkt mir seine Gnade und Barmherzig-
keit. 
„Er vergibt mir alle meine Sünden, erlöst mein Leben vom Verder-
ben“ (Verse 3,4a) und „erbarmt sich über mich, wie ein Vater sich 
über seine Kinder erbarmt“. (Vers 13)
Diese Krone trage ich nicht in einem „Theaterspiel“. Diese Krone 
trage ich in meinem Alltag – den ganzen Tag. Ich kann mit der Ge-
wissheit durchs Leben gehen: Mir ist vergeben. Ich trage die Krone 
der Erlösten.
Und wenn ich mit den Ecken und Kanten meiner Mitmenschen so 
gar nicht klarkomme, kann ich mich, dank meiner Krone, ihnen 
liebevoll und in Güte zuwenden. Oder gehe ich wieder einmal mit 
mir selbst besonders hart ins Gericht und fälle das Urteil über mich: 
ungenügend, weil ich mir meine eigenen Fehler und Schwächen 
nicht vergeben kann, dann darf ich mir selbst zu rufen: Denk an 
die Krone, die du trägst! Sie ist aus Gnade und Barmherzigkeit. Mit 
dieser Krone bin ich bestens behütet.

Gekrönt
von Ella Gassert

Selbstdenker

Wie passt das zusammen?

Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes Wies-
baden zeigen, dass diesen März deutlich weniger 
Menschen gestorben sind als in den Vorjahren. 
Demnach gab es 11 % weniger Todesfälle als im 
März-Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2020.
Angesichts der täglichen Horromeldungen über 
die Corona-Pandemie in den Medien würde man 
sich jedoch sehr viel MEHR Tote erwarten. 
Die Statistik zeigt jedoch das Gegenteil und 
bestätigt die WHO: Die Letalität liegt unterhalb 
einer mittelschweren Grippe. Laut Professor John 
Ioannidis von der Stanford Universität beträgt die 
Infektionssterblichkeit 0,15 % weltweit.  
Wer sagt uns da nicht die Wahrheit? 
Das Bundesstatistik-Amt in Wiesbaden? 
Die Regierung in Berlin?

                   covid.joachimdengler.de


