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beginnen wir mit dem Elend in der Welt, und davon gibt es ja eine ganze Menge, 
meist ausgelöst durch eine irrige Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das klingt auf den 
ersten Blick vergleichsweise „harmlos“. Irren ist doch menschlich, heißt es. Im Irrtum 
zu verharren und ihn weiterzuverbreiten, ist dann aber doch eine andere Sache. 

Zur Förderung des Irrtums dient leider auch der Literaturnobelpreis. Diesjährige 
Preisträgerin ist die französische Schriftstellerin Annie Ernaux, eine militante Links-
aktivistin. „Es ist eine Pflicht, Stellung zu beziehen“, sagte sie vor den französischen 
Präsidentschaftswahlen, bei denen sie den linksradikalen Kandidaten unterstützte. 
Seit den 70er Jahren erzählt sie Erinnerungen aus dem verzerrenden Blickwinkel des 
Feminismus, der den Geschlechterkampf als Teil des Klassenkampfes sieht. In dem 
auch auf deutsch vorliegenden Buch „Das Ereignis“ schildert sie eine Abtreibung, 
die sie zu einer Zeit durchführen ließ, als diese in Frankreich noch illegal war. Das 
„Ereignis“ ist die Tötung ihres eigenen Kindes. Doch das Kind ist der große Abwe-
sende, eine klaffende Lücke in der ständigen Vermengung von Privatem und Politi-
schem, die Ernaux’ autobiographische Schilderungen als ein soziologisches Dauerge-
fecht erscheinen lassen. Genau diese ungerührte „Haltung“ gegenüber ihrem Kind, 
das sie töten lässt, und diesen Schritt nach Jahrzehnten noch literarisch verteidigt, 
wurde vom Nobelpreiskomitee ausgezeichnet. Ernaux wurde als politische Aktivistin 
„für den Mut“ in der Wiedergabe ihrer persönlichen Erinnerungen geehrt. 

„Das Ereignis“ wurde 2021 verfilmt und war in deutschen Kinos schon für Zwölf-
jährige zugänglich! Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde der Streifen mit dem 
„Goldenen Löwen“ ausgezeichnet. Es hieß, der Film zeige „auf emotional mitreißen-
de Weise das Schicksal einer jungen Frau“, denn die Frau „riskierte dabei ihr Leben“. 
Das ungeborene Kind riskierte nicht nur, es wurde getötet. Doch dafür gibt es 
kein Mitleid, keine Emotionen. Spiegel-Kulturredakteur Wolfgang Höbel nannte die 
Abtreibung in der Filmbesprechung eine „Hilfe“. Der Film ist „militant“ (Nau.ch). Das 
Buch ist militant. Und die Verleihung des Literaturnobelpreises an Annie Ernaux ist 
als militante Antwort auf das Jahrhunderturteil des Obersten Gerichtshofs der USA 
zu sehen, mit dem im vergangenen Juni das unsägliche Urteil Roe gegen Wade von 
1973 gekippt und festgestellt wurde, dass Abtreibung kein Verfassungs- und daher 
schon gar kein Menschenrecht ist.

Dem stehen die Kinder gegenüber, die wir retten konnten. Jedes einzelne Leben 
wiegt mehr als alle Machenschaften der Abtreibungslobby. Und noch eine gute 
Nachricht: Die Abtreibungsklinik Mainz des Abtreibungslobbyisten Pro Familia steht 
„vor dem Aus“, weil sich kein Arzt findet, der ungeborene Kinder töten will. Mit 
dieser kleinen großen Nachricht wünschen wir Ihnen eine gnadenreiche und frohe 
Weihnacht, in der der Sieg des Lebens über den Tod seinen Anfang nahm – für alle 
Zeit.
Von Herzen Ihre

  sonja dengler    Fridolin Mall



Lügen über die vorgeburtliche Entwicklung

Das Online-Magazin „Echte Mamas“, laut Eigenangabe 
die größte Internet-Community für Mütter mit über 

1 Million Mitgliedern, und der STERN verbreiten dreiste 
Lügen über den Entwicklungsstand von ungeborenen 
Kindern.  
Unter dem Stichwort Aufklärung titelt der STERN: „Kein 
Miniatur-Baby: So sehen Embryos in den ersten Wochen 
der Schwangerschaft wirklich aus.“ 
Ganz ähnlich lautet die Schlagzeile auf echtemamas.de: 
„Kein Mini-Baby: Wie Embryos in der 9. SSW wirklich 
aussehen“. 
 
Dabei berufen sich beide Medien auf ein „Aufklärungs-
video“ der Abtreibungs-Organisation MYA Network, ein 
Netzwerk von Abtreibungsanbietern, das „private und 
personalisierte Möglichkeiten, Ihre Schwangerschaft zu 
beenden“ anbietet. Gelockt wird mit der Zusendung der 
Abtreibungspille bis zur 10. Schwangerschaftswoche, um 
sich des Kindes „bequem zu Hause“ zu entledigen, bis zur 
12. SSW wird mit einem „schonenden Verfahren“ gewor-

ben (der Tötung des Kindes durch Absaugen), das nur „2 
– 5 Minuten“ dauere. 
Unter dem Schlagwort the issue of tissue (das problem 
des gewebes) suggerieren Fotos, dass es sich beim Unge-
borenen bis zur 9. Schwangerschaftswoche nicht um einen 
kleinen Menschen handelt, sondern um formlose Zellhau-
fen, die wie weiße Wattebäusche aussehen. Eine glatte 
Lüge, wie hinlänglich wissenschaftlich erwiesen ist. 

Dazu heißt es erklärend, „dass Schwangerschaften in der 
neunten Woche und darunter keinen sichtbaren Embryo 
haben.“ Geradezu grotesk wird der Text, wo es um den 
Herzschlag des Ungeborenen geht: „In der 6. Schwan-
gerschaftswoche gibt es kein ‚Herz‘, aber es gibt Zellen, 
die sich zusammenschließen, um das Herz zu bilden, und 
diese Zellen ‚schlagen‘ bereits. Dies ist die Bewegung, die 
im Ultraschall zu sehen ist und die von den Menschen als 
‚Herzschlag‘ bezeichnet wird, aber auch hier gibt es noch 
kein gebildetes Herz.“

Dreiste Lügen, die nur zu durchsichtig sind: Zielen sie doch 
auf die in einigen US-Staaten erlassenen Heartbeat-Bills, 
die Abtreibungen verbieten, sobald der Herzschlag des 
Ungeborenen zu hören ist. 
Indem die Tötung eines ungeborenen Menschen zum blo-
ßen Entfernen eines störenden Gewebes umgelogen wird, 
sollen noch mehr Schwangere dazu gebracht werden, ihre 
Kinder der Abtreibungsindustrie zu opfern.   

Augen
ÖFFNER
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Wie ein ungeborenes Kind in der 7. Woche nach Empfängnis wirklich aussieht: 

 BuchtippTilly 
           Eine Erzählung von Frank E. Peretti

Kathy schaute auf den Grabstein. Jetzt konnte sie ihn ganz klar sehen. Er trug nur einen 
einzigen Namen: Tilly. Sie konnte einfach nicht die Augen davon lassen. Sie wollte es 
auch gar nicht. Sie beugte sich nieder, um besser sehen zu können. Nur ein einziges 
Datum. Nur eins. Vor neun Jahren. 
Kathy und Dan Ross sind ein ganz normales Ehepaar. Niemand hätte geahnt, welche Ge-
heimnisse sich in ihrem Inneren verbergen, bis Kathy von diesem einfachen Namen auf 
einem winzigen Grabstein in den Bann gezogen wird ... Tilly ist eine ergreifende Erzäh-
lung vom Leben, wie es wirklich ist. Eine Geschichte von wahrer Liebe und Vergebung.

Verlag Arnd Strube, Wennigsen 2001; Taschenbuch: 103 Seiten; 9,20 € 
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Aus unserer Beratung

Stumm - und doch sehr beredt

Es war mein dritter Besuch und ich fürchtete mich 
vor der alten Dame: Seit sie vor zweieinhalb Jahren 

mitansehen musste, wie ihr Sohn und die beiden Enkel-
kinder bei einem Horrorunfall hilflos im Auto verbrannten, 
spricht sie nicht mehr. Damals war sie mit ihnen und ihrer 
Schwiegertochter auf dem Weg in den Urlaub, wie durch 
ein Wunder konnten die beiden Frauen nahezu unverletzt 
aus dem Unfallfahrzeug gerettet werden, ehe es in Flam-
men aufging. 
  
Wie stand wohl die alte Dame, die seither mit ihrer 
Schwiegertochter zusammenlebt, zu der bevorstehenden 
Abtreibung? Ich konnte es nicht einschätzen, da sie ja die 
Gespräche nur stumm mitangehört hatte, während mich 
ihre alten kummervollen Augen unablässig fixierten. Jede 
Geste, jedes Wort. Aber was dachte sie wohl?

Als sie mich in die Wohnung ließ, fand ich sie vorbereitet: 
Sie deutete mir an, dass ihre schwangere Schwiegertoch-
ter Lina heute noch schlief, mit dem köstlich duftenden 
Kaffee brachte sie auf dem Tablett ein Säckchen mit und 
ehe ich mich versah, spielten wir Scrabble. 
In einer atemberaubenden Geschwindigkeit legte sie uner-
müdlich Buchstabe um Buchstabe. Ich staunte und fragte 
mich, was hier eigentlich abgeht? Für solch einen Profi war 
ich jedenfalls viel zu langsam und musste oft laut lachen, 
weil sie mir Wörter durchgehen ließ, die es gar nicht gab. 
Alles unter ihren auch heute sehr wachsamen Augen, die 
früher viel gelacht haben mussten, weil so viele kleine 
Lachfältchen vorhanden waren. Das Ganze war ein wenig 
surreal, weil ja nur ich etwas sprach oder fragte und dabei 
begriff, dass sie jedesmal gewinnen würde.

Plötzlich legte sie eine Pause ein, legte beide Hände auf ihr 
Herz, Tränen traten in ihre Augen und sie sah mich lange 
an. Mich mit dem Blick festhaltend legte sie das Wort 
FEHLER, und deutete dabei immer wieder auf ihr Herz. 
Weil ich nicht verstand, legte sie sofort das nächste Wort: 
KALAMITÄTEN. „Wer macht Fehler und von welchen 
Kalamitäten sprechen Sie?“ fragte ich. Aber sie schüttelte 
nur den  Kopf, während sie geschwind die nächsten Buch-
staben legte: ScHADEN, ScHULD, VERLUST, IRRTUM, 
LEBEN, ToD.  
„Meinen Sie damit die Geburt des Kindes (sie schüttelt 
heftig den Kopf) oder meinen Sie die Abtreibung?“ (sie 
nickt heftig). 

Meine Freude über ihre Meinung kannte keine Grenzen 
und ich kontrollierte mehrmals, ob ich sie richtig verstan-
den hatte. Ja. 
„Dann fasse ich nochmal zusammen, damit ich alles richtig 
mache: wir warten darauf, dass Lina wach wird (sie hebt 
die Kaffeetasse hoch), dann machen Sie Kaffee und ich 
spreche mit ihr über ihr gemeinsames gutes Zusammen-
leben und wie froh Sie beide bisher waren, dass Sie sich 
gegenseitig haben und dass es falsch ist, den Abtreibungs-
termin in der nächsten Woche wahrzunehmen?“
Wieder legte sie beide Hände an ihr Herz und nickte zu 
jedem meiner Worte.

Als Lina dann auftauchte, sprach ich den schrecklichen 
Verlust des Ehemannes und der Kinder an und wie gut 
sie sich mit der Schwiegermutter versteht, die sie nie-
mals wegschicken würde, wie sie oftmals der alten Frau 
gegenüber betonte. Jetzt aber will sie mit der Abtreibung 





Beratung und Hilfe
im Schwangerschaftskonflikt
Tiqua e.V.  Dreikreuzweg 60  69151 Neckargemünd 
Tel. 06223 990245  info@tiqua.org

Abtreibung rückgängig machen
Notfallhandy: 0157 35493951

Für Ärzte und medizinisches Personal
www.abtreibungsausstieg.org
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Schicksale

Der Rapper Bushido und seine Frau haben sieben 
gemeinsame Kinder, einen weiteren Sohn hat Anna-

Maria Ferchichi aus einer früheren Beziehung mit in die 
Ehe gebracht. Die jüngsten drei Kinder, Drillingsmädchen, 
wurden gerade ein Jahr alt. Das ist keineswegs selbst-
verständlich: Während der Schwangerschaft wurden im 
Rahmen einer Untersuchung bei einem der Ungeborenen 
Merkmale einer Triploidie festgestellt. Dabei handelt es 
sich um einen schweren Gendefekt. 

In einer RTL+-Doku erinnert sich Anna-Maria Ferchichi an 
den dramatischen Moment: „Dann lagen wir da und der 
macht den Ultraschall und wurde sehr ruhig. Dann hat er 
klipp und klar gesagt: Ihre Tochter hat Triploidie aufgrund 
des Kopfumfangs, dem Ansatz der Plazenta und Verhältnis 
Kopf- Bauchumfang“ und weiter: „Ich war so geschockt. 
Ich gucke auf diesen Bildschirm, ich sehe sie, wie sie sich 
bewegt, wie sie nach der Nabelschnur greift, wie sie mit 
den Füßen spielt. Und während er gesagt hat, sie hat eine 
Behinderung, habe ich mir die ganze Zeit überlegt: Hof-
fentlich sagt er, dass sie überlebensfähig ist.“ 

Doch der Arzt verkündete das Gegenteil. „Als er meinte, 
sie sei nicht überlebensfähig, dachte ich mir, das kann 
nicht sein“, so die achtfache Mutter. Vorher, „in dem Mo-
ment, als er sagte Behinderung, habe ich mir gedacht: ‚Es 
ist mir egal. Wir haben Hilfe, wir haben Geld, wir können 

uns einen Pfleger nach Hause holen. Mir ist das egal, aber 
ich möchte einfach, dass sie lebt.“

Schließlich wurden die damals 40-Jährige und ihr Mann 
von den Ärzten vor die Wahl gestellt: Entweder die 
Schwangerschaft normal weiterlaufen zu lassen, das Kind 
würde dann kurz vor oder nach der Geburt sterben, oder 
eine vorgeburtliche Tötung. „Einer hat uns angeboten, sie 
im Mutterleib abtöten zu lassen“, erklärt Ferchichi „Dabei 
wird eine Nadel direkt in ihr Herz eingeführt. Sie kriegt ein 
Medikament, man läuft n bisschen rum, man macht nach 
ner Stunde noch nen Ultraschall, man guckt, ob dieses 
Kind tot ist“. „Dann nimmt sie ihren Geschwistern keinen 
Platz weg und auch keine Nährstoffe, die die anderen 
brauchen“, hätte man sie zu überzeugen versucht. Doch 
sie hätte nur gedacht: „Nein, das schaffe ich nicht“.
Für sie und ihren Mann stand fest: „Wir nehmen sie, egal 
wie sie kommt.“ 
 
Alle drei Babys kamen gesund zur Welt – die Ärzte hatten 
eine Fehldiagnose gestellt.   
Vor einigen Wochen veröffentlichte  Anna-Maria Ferchichi 
auf Instagram ein Foto des von den Ärzten für nicht 
lebensfähig gehaltenen Babys und schrieb dazu „Du hast 
allen Statistiken getrotzt und hast durchgehalten, um bei 
uns zu sein!!! Du bist mein Wunder!“ 

Anna-Maria Ferchichi 


erneut ein Todes-Trauma herbeiführen. Warum? „Weil 
der Kindesvater sich seit dem Schwangerschaftstest nicht 
mehr bei mir meldete! oma UND Baby schaffe ich nicht, 
ich muss ja arbeiten für unseren Unterhalt, das geht nicht! 
Mich erwartet keine gute Zukunft.“

„Ihrem Baby bereiten Sie auch keine gute Zukunft, ja Sie 
bereiten ihm die denkbar schlechteste Zukunft und nach 
der Abtreibung sind Sie keineswegs frei und erleichtert, 
sondern Sie müssen wissen, dass sich Frauen danach zu ei-
ner von Selbsthass zerfressenen Frau entwickeln, die einen 
Fehler nach dem anderen aufeinander stapelt....“ (die alte 
Dame legte wieder ihre Hände auf ihr Herz und nickte)

„Allen wird es nicht so ergehen ...“, widersprach sie.
„Stimmt! Sie haben noch die Alternative, sich danach vor 
der Welt zu verkriechen und zur im Selbstmitleid ertrin-
kenden Mucksmaus zu werden, die nur noch zum Einkau-
fen vor die Tür geht – und DAS ist sicher das Gegenteil von 
dem, was Ihr verstorbener Ehemann sich für Sie wünschen 
würde!“

Unter dem Tisch drückt mir die alte Dame sehr fest die 
Hand und von nun an sprachen wir darüber, ob es Verrat 
ist, wenn sich Lina neu verliebt und noch schlimmer: ob 
es Verrat ist, sogar eine neue Familie zu gründen, neue 
Kinder zu bekommen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natürlich ist es das nicht und daraus entwickelte sich end-
lich eine fruchtbare, die entscheidende Diskussion. ob ich 
ihr denn garantieren könne, dass sie nicht alleinerziehend 
bliebe. Nein, das kann ich nicht, aber ich werde mit dem 
Kindesvater unter vier Augen sprechen – und danach kann 
ich ihr sagen, wie eine Versöhnung stattfinden könne.

Als ich ging, lagen auf meiner Handtasche an der Gardero-
be die Buchstaben HEUREKA. 
Nie habe ich ein schöneres Wort gelesen.

Kosten: Hilfe bei Wohnungssuche und Möblierung, 
Baby-Ausstattungs-Hilfe, Paarberatung
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Wie das eben so ist als Teenie: Man weiß nicht nur al-
les, man weiß alles besser als „die Alten“ – und man 

handelt, weil man eben so handeln WILL, weil man der 
Welt beweisen will, wie erwachsen man ist, und dass man 
Schwierigkeiten besser meistert und vor allem viel schnel-
ler, weil man Stärke zeigen will und Durchsetzungskraft. 

Annikas Mutter ist alleinerziehend, sie hatte bisher nie 
große Erziehungsprobleme mit ihrer Tochter und es gelang 
ihr, in der Erziehung Respekt, Toleranz, Glauben, Werte 
und Verantwortungsbewusstsein umzusetzen. Und Annika 
ließ sich etwas sagen, auch wenn es manchmal heftige 
Debatten gab, wie die üblichen „viel zu frühen Heimkom-
mens-Zeiten“ u.ä. obwohl so mancher Lehrer, so manche 
Freundin von Annika eine gegensätzliche Postion einnahm, 
fanden Mutter und Tochter letzten Endes immer einen 
guten Weg. Dieses Mal nicht. 

Die Mutter bemerkte natürlich Annikas Schwangerschaft 
und bot ihr sofort an, sie zu unterstützen. Sie erzählte ihr, 
wie das damals bei ihr war und wie sie sich selbstverständ-
lich gegen Abtreibung entschieden hat, weil Abtreibung 
die Tötung eines Kindes ist. Wieder und wieder zeigte 
sie Annika auf, wie sie helfen wird, so dass einer guten 
Zukunft nichts im Wege steht. Und sie vergaß auch nicht, 
aufzuzählen, welch hohen Stellenwert Annika in ihrem 
Leben einnimmt und wie dankbar sie ist, dass sie eine 
Tochter hat. 
Es half alles nichts – Annika sah die „Schwangerschaft 
nicht als Kind“ an und klärte die Mutter so auf, wie sie es 
bei ihrem Gynäkologen erfahren hat: In so einer frühen 
Schwangerschaft ist es möglich, sie rückgängig zu machen, 

es ist „noch kein Mensch, sondern wird erst einer.“ Trotz 
wiederholter Bitten ihrer Mutter nahm sie also heimlich 
die erste der Abtreibungspillen ein – die Angst vor den 
Lästereien ihrer Freunde, die ihr seit Jahren einreden, dass 
„Kinder von Alleinerziehenden früh schwanger werden“ 
machte sie taub und blind für jedes Argument ihrer Mut-
ter.

Nach Einnahme der Tablette kam sie innerlich zur Ruhe 
(„es geht jetzt alles seinen Gang“) – und in dieser Ruhe 
wurde ihr schlagartig klar, dass sie ein Verbrechen begeht. 
Es tat ihr furchtbar leid, dieses Ding geschluckt zu haben 
– weinend beichtete sie ihren Kummer der Mutter. Die 
machte ihr keine Vorwürfe, sondern suchte im Internet 
nach Hilfe – und fand uns.

Jetzt musste es schnell gehen, ja in Windeseile, denn um 
das Ungeborene nach Einnahme der Abtreibungspille zu 
retten, zählt jede Minute. Es war sehr stressig, ihnen wie-
der und wieder zu erklären, dass sie Ruhe bewahren, alle 
Vorkehrungen und Vorbereitungen treffen müssen, bis die 
Ärztin tatsächlich bei ihr zurückrufen kann. WIE schwierig 
und wie aufwändig die Rettung des Babys sich für die Ärz-
tin gestaltete – und wie großmütig und heldenhaft diese 
handelte, erfahren Annika und ihre Mutter nicht.
Aber wir sind sicher: Gott weiß es und wird es ihr danken 
und sie segnen. Diesen Segen erbitten wir auch für Annika, 
ihr Baby und ihre Mutter.
B. Sch.

Kosten: ca. 1.200 € für Babyausstattung und Renovierung 
des Kinderzimmers

Mifegyne rückgängig machen

Von Müttern 
und Töchtern

Mifegyne rückgängig machen

Eine wichtige Rolle im Schwangerschafts-
konflikt kommt häufig der Mutter der 
Schwangeren (Großmutter des ungeborenen 
Kindes) zu – im positiven wie im negativen. 
Anhand von zwei zeitgleich eingegangenen 
Mifegyne-Fällen stellen wir gegenüber, wie 
die Haltung der Mutter die Entscheidung 
der Schwangeren für und gegen das Kind 
beeinflusst hat.  
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Im Leben ist es sehr viel schwieriger, zu schweigen, als 
etwas zu sagen. Worte runterzuschlucken, von denen 

man annimmt, dass sie doch endlich einer sagen müsse. 
Dann warnt die Stimme der Erfahrung, dass der entste-
hende Schaden derart groß sein könnte, wie man es nicht 
verantworten mag. 

Die Geschichte von Sabrina schien mir voller Fehlent-
scheidungen zu sein: Sie hat bereits 3 Kinder – und jedes 
Kind ist von einem anderen Mann. Und nun ist sie wieder 
schwanger. Vor 7 Stunden hat sie die Abtreibungspille 
eingenommen – eine sogar tödliche Fehlentscheidung! – 
und nun sucht sie Hilfe, diese Tötungspille rückgängig zu  
machen. 

Es gelang mir zum Glück, mich zu beherrschen und ihr 
nichts, aber auch gar nichts vorzuhalten, sondern nach 
einem Stoßgebet sah ich: Das ist auf jeden Fall eine SEHR 
GUTE Entscheidung, die falsche Entscheidung wieder 
zu revidieren! Daran hielt ich mich fest und nahm alle 
relevanten Daten auf, um so schnell wie möglich, „unsere“ 
Ärztin zu erreichen, damit diese ihr das rettende Medika-
ment ausstellen konnte. 

Während unsere Zentrale diese Arbeit übernahm, berei-
tete ich Sabrina darauf vor, was sie selbst jetzt sofort und 
bis zum Rückruf der Ärztin tun solle. Verängstigt, aber  
kooperativ schrieb sie alles auf, wiederholte und versicher-
te, dass sie das schaffe und ob ich ihr helfen könne, die 

Wartezeit zu überbrücken. Das tat ich natürlich gerne, weil 
Ärzte ja immer mit anderen Patienten und deren Notlagen 
ausgelastet sind, ganz besonders Gynäkologen. 

Dabei erfuhr ich dann auch, warum sie diese Tablette 
eingenommen hatte und es zeigte sich einmal mehr, dass 
da jemand massiv Druck machte: Dieses Mal war es ihre 
Mutter. Nach und nach wurde mir klar, wie mutig Sabrina 
gehandelt hatte, indem sie gegen den erklärten Willen 
ihrer Mutter die Abtreibung rückgängig machen und ihr 
4. Baby bekommen wollte. 

Nicht nur, dass die Mutter ihr heftige Vorhaltungen dar-
über machen wird, wieder an „den Falschen“ geraten zu 
sein, dass sie unfähig sei und so weiter und so fort (alles 
Vorwürfe, die mir am Anfang auch in den Sinn gekommen 
waren, die ich aber zum Glück nicht ausgesprochen hatte):
Als Alleinerziehende ist Sabrina dringend darauf angewie-
sen, dass ihre Mutter auf die Kinder aufpasst. 
Wir sprachen lange darüber, dass die Mutter ihr nach dem 
ersten Ärger wahrscheinlich trotzdem weiter hilft, die Kin-
der zu hüten und für den Fall, dass nicht, sicherte ich ihr 
unsere Hilfe und Unterstützung zu. Ich lobte sie für ihren 
Mut und für ihre Einsicht, kein Kind töten zu dürfen. 

Aus diesen vielen langen Gesprächen habe ich für mich et-
was gelernt: Niemals werde ich meine Tochter oder meine 
Söhne derart unter Druck bringen – und ich werde ihnen 
immer helfen, ganz gleich, was vorgefallen ist. Nur bei der 
Tötung meiner Enkel – da helfe ich nicht. 
B. Sch.

Kosten: noch offen, sie braucht Lebensberatung für eine 
bessere Zukunft

Ganz anders als Annikas Mutter reagierte die 
Mutter der bereits 30jährigen Sabrina:  
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Für Tilly

I n G e d e n k e n
an das Opfer einer Abtreibung

gestorben: 27.12.2019
geboren: nie

Ich klicke durchs OP-Programm
Drei Fälle zwischen Feiertagen
Tilly, Unter ihnen deine Mum
Mir kommen unzählige Fragen
Mein Herz nicht mehr zur Ruhe kam

Straße, Nummer, ihren Ort
Alles schreib ich auf  Papier
Tilly, Wer ergreift für dich das Wort?
Was, Herr Doktor, machst du hier?
Zuhaus schmeiß ich den Zettel fort

Von Bethlehem wird heut erzählt
Der Retter aus Miriams Schoß
Tilly, Schwach wie du war er erwählt
Der Jungfrau Liebe – bedingungslos
Sie ist was sein Leben hält

Den Zettel aus dem Müll heraus
Ich wohl Berufsrecht übertrete?
Tilly, Ich denk an dich in meinem Haus
„Gott sprich zu mir!“ Ich bete
Sofort im Ort der Strom fällt aus

Auf  dem Leuchter brennen Kerzen
Und ich schreibe einen Brief
Tilly, Ihrem jungen Mutterherzen
Eine Hoffnung in mir tief
Dass du und sie nicht leidet Schmerzen

Mit dem Auto fahren wir
Durch den abendlichen Regen
Tilly, Meine Gedanken sind bei dir
Den Brief  kann ich jetzt niederlegen
Ins Haus vor deiner Mama Tür

Nach Tagen der Bericht diktiert
Nullipara, Woche neun
Oh Tilly, Medikament zu dir geführt
Vor diesen Versen wir uns scheun
Spürst wie die Scheide desinfiziert

Muttermundslippe mit Kugelzangen gefasst
Ein Mensch lebt nur, wenn er geliebt
Oh Tilly, Die Saugcurettage gibt keine Rast
In den Corpus Uteri sich schiebt
Und dennoch du Geliebte hast:

Eins steht fest: Gott ist dir nah
Das „Material“ reichlich entfernt
Oh Tilly, Auch wenn ich dich niemals sah
Habe ich dich zu lieben gelernt
Und hier ist was zum Schluss geschah

Das Cavum uteri ist leer
In sonografischer Kontrolle
Geliebte Tilly, Wo gehst du hin wo kommst du her?
Wohin führt „Kost‘s was es wolle“?
Zangen braucht es nun nicht mehr

Nochmal desinfiziert zum Schluss
Korrekt gelagert den Patient
Geliebte Tilly, nie fühltest du den Mutterkuss
Nur Gott die Not deiner Mum kennt
Und ich noch immer weinen muss

Sein Licht schenkt uns im Dunkeln Mut
Hör, dein Retter sagt dir dies:
„Geliebte Tilly, bei mir geht es dir wieder gut
Noch heut bist du im Paradies“
Danke Yeshua, für dein Blut

Autor dieses gedichtes ist ein Arzt, der vor den Feiertagen auf die 
geplante Abtreibung aufmerksam wurde. Über Weihnachten sieht 
er sich seiner Hoffnung und gleichzeitigen Hilflosigkeit ausgesetzt. 
er entscheidet sich für eine Kontaktaufnahme. Für das ungeborene 
Leben offenbar erfolglos: Nach den freien Tagen findet er im OP-
Bericht das Ende seiner Hoffnung. Das Vertrauen auf den erlösen-
den Gott schenkt einen Trost, der über dieses Leben hinausgeht.
Der Name ‚Tilly‘ ist der gleichnamigen Erzählung von Frank E. Peretti  
(siehe seite 2) entnommen. 
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Die Erzählung von Simeon (Lukas 2,21-34) begegnet mir immer 
wieder einmal in der Weihnachtszeit. Sie berichtet davon, wie er 
den acht Tage alten Jesus im Tempel trifft.
Über den Menschen Simeon selbst wird hier nicht viel geschrieben. 
Nichts darüber, ob er ein schönes oder ein schweres Leben hatte. 
Ob er reich gewesen war oder eher in einfachen Verhältnissen ge-
lebt hatte. Ob er verheiratet gewesen war, Kinder hatte. Man kann 
lediglich davon ausgehen, dass er schon alt war. Geschrieben steht: 
„Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon; und 
dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig, und wartete auf den 
Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm.“ (Vers 25) Welch 
gewaltige Aussagen! 
Eine ist mir besonders aufgefallen: Simeon wartete. Er wartete auf 
den Trost Israels. Auf den verheißenen Messias. Wahrscheinlich 
schon eine lange Zeit. Vielleicht sogar sein ganzes Leben lang. Wir 
erfahren nichts darüber, wie er diese Wartezeit gestaltet hat und 
wie ihm innerlich dabei zu Mute gewesen ist. Ob er immer zuver-
sichtlich und sich immer dessen sicher gewesen ist, dass sich die 
Verheißung erfüllen würde: „Er werde den Tod nicht schauen, ehe 
er den Christus des Herrn gesehen habe“. (Vers 26)
Warten. Das ist etwas, was mir sehr, sehr schwer fällt. Ich gehöre 
eher zu denen, die schnell ungeduldig und ungehalten werden, 
wenn sie warten müssen. Selbst wenn man der Nächste ist, der an 
der Reihe ist.
Das ist bei mir nicht nur im Alltag so, beim Warten auf den Zug 
zum Beispiel oder in der Warteschleife beim Telefonieren. Genauso 
schwer fällt es mir, auf Gottes Eingreifen oder auf eine Antwort von 
ihm zu warten. Auch hier geht es mir oft nicht schnell genug. Habe 
ich den Eindruck, dass es zu lange dauert, fange ich prompt an, zu 
jammern und zu zweifeln. Aber ich durfte auch erleben, dass Jesus 
mir in meinem „persönlichen Wartezimmer“ begegnet, dass ich in 
dieser Zeit seinen Frieden, seine Nähe erfahre. Ich Hoffnung und 
Zuversicht geschenkt bekomme und merke, auch das „Warten auf 
Gott“ ist keine verlorene Zeit.
Simeon durfte erleben, dass sein Warten ein Ende hatte. Die Ver-
heißung, die er erhalten hatte, hat sich erfüllt: Vom Heiligen Geist 
geführt, kam er in den Tempel und erkannte in dem kleinen, neu-
geborenen Wesen „den Heiland, das Heil, das Gott bereitet hat vor 
allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis 
des Volkes Israels“. (Vers 30-32)
Der Heiland ist geboren worden. Er ist in unsere Welt gekommen. 
Darauf brauchen auch wir nicht mehr zu warten. Unser Erlöser ist 
da. Das ist die Botschaft schlechthin. DIE gute Nachricht. Für mich. 
Für uns.

Gefängnis für Lebensschützer

Die Ampel-Regierung will Kundgebungen und 
Gebete von Lebensschützern, die vor Abtreibungs-
fabriken Schwangere durch Hilfsangebote von der 
Tötung ihres ungeborenen Kindes abhalten wollen, 
verbieten. „Gehsteigbelästigungen“ will man laut 
Koalitionsvertrag „wirksame gesetzliche Maß-
nahmen“ entgegensetzen. Auch kürzlich erklärte 
Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen 
gegenüber der BILD, es sei „eine nicht akzeptable 
Grenzüberschreitung“, tötungswillige Schwangere 
„durch Demonstrationen oder Mahnwachen zu ver-
unsichern“. Das Tötungsgeschäft soll offenbar nicht 
gestört werden.
Auch in England und Wales sollen sogenannte Puf-
ferzonen um Abtreibungsbetriebe errichtet werden. 
Einem Gesetzentwurf zufolge müssten Lebensschüt-
zer, die sich innerhalb der 150-Meter-Bannmeile 
einer schwangeren Frau nähern, mit bis zu sechs 
Monaten Gefängnis rechnen.

Warten
Von Ella Gassert 
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