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geht es nach der Abtreibungslobby, soll Abtreibung aus dem öffentlichen Raum 
verschwinden, allerdings nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Sie soll in die 
völlige Anonymität verschoben werden, denn im öffentlichen Raum könnte sie einem 
lebensrettenden „Zugriff“ von Lebensschützern ausgesetzt sein. 
Abtreibungsaktivisten kämpfen an zwei Fronten, einmal gegen lebensschützende 
Gesetze, zum anderen gegen die Gewissensfreiheit. Ärzte und anderes medizinisches 
Personal, die aus Gewissensgründen eine Mitwirkung an der tötung eines ungebo-
renen Kindes verweigern, werden von ihnen als schlimmster Feind betrachtet. In der 
tat sind immer weniger Ärzte bereit, bei Abtreibungen mitzumachen. Aus Bremen 
kommt die gute Nachricht, dass das medizinische Zentrum des Abtreibungslobby-
isten pro familia, in dem 85 Prozent aller Abtreibungen in Bremen durchgeführt 
werden, „wegen Ärztemangels“ bald schließen müsse. 
Daher wird von den Tötungslobbyisten immer stärker die Abtreibungspille propa-
giert. Eine Abtreibung im stillen Kämmerlein, jedem Blick entzogen, nur die mit ihren 
Problemen alleingelassene Schwangere, keine Statistiken mehr. So erhoffen die Ab-
treibungsverfechter, dass die Tötung der ungeborenen Kinder zum legeren Massen-
phänomen wird, mehr noch als bisher, und das, ohne dass die Öffentlichkeit etwas 
davon bemerkt. Damit wären auch die Abtreibungsdiskussionen vom tisch, die von 
den „lästigen“ Lebensrechtlern immer neu angezettelt werden. Überhaupt würde die 
chemische Abtreibung letztlich vielleicht sogar die Debatten um Abtreibungsgesetze 
überflüssig machen. In Deutschland wird derzeit schon in 35 Prozent der Abtreibun-
gen Mifegyne eingesetzt, das nur unter ärztlicher Aufsicht abgegeben werden darf.

Mit dem Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA vom vergangenen 24. Juni 
wurde die Rechtsgrundlage von 49 Abtreibungsjahren beseitigt. Die Lobbyisten 
reagierten auf vielerlei Weise. Eine Reaktion war, dass das Internet zum Basar für 
Abtreibungspillen wurde. tendenz steigend. In Berlin arbeitet der Abtreibungsverein 
doctors for choice an einem „Modellprojekt“ für die „Abtreibung zuhause mit Video-
anleitung“. Man will damit eine rechtliche Grauzone ausnutzen. Für die chemische 
Abtreibung durch Mifegyne wird geworben, indem an die Bequemlichkeit appelliert 
wird. Man müsse „nur“ einen telefonanruf tätigen, bekomme alles nach hause 
geschickt und erledige die lästige Angelegenheit in den eigenen vier Wänden selbst 
und ganz diskret. Das ungeborene Kind wird natürlich nie erwähnt, auch nicht die 
zahlreichen Komplikationen, die dabei auftreten können. 
Es besteht allerdings selbst dann noch hoffnung: Durch die Reichung eines Gegen-
mittels kann, bei rechtzeitiger Einnahme, das Kind in vielen Fällen gerettet werden. 
Auf diese Entwicklung legen wir verstärkt unser Augenmerk. Mit „Mifegyne rückgän-
gig machen“ sind wir für solche Fälle gerüstet, denn dabei geht es um einen Wettlauf 
gegen die Zeit, den wir nur gewinnen mithilfe von rettenden Ärzten. 
In herzlicher Verbundenheit
Ihre

  sonja dengler    Fridolin Mall



Abtreibungslobby manipuliert Zahlen 

In einem erst jetzt bekannt gewordenen Video aus dem Jahr 
2016 erklärt eine mexikanische Abtreibungsaktivistin, dass sie 

in der Debatte um die Legalisierung der Abtreibung in Mexiko die 
Abtreibungszahlen „aufgeblasen“ und die Öffentlichkeit belogen 
haben. Das Video zeigt eine Podiumsdiskussion über die feminis-
tische Bewegung. Marta Lamas, eine bekannte Feministin und 
Abtreibungsaktivistin, gibt darin zu, dass die zur Durchsetzung 
der Abtreibung verbreiteten Zahlen über Frauen, die durch ille-
gale Abtreibung sterben, manipuliert sind: „Wir haben die Zahlen 
aufgeblasen.“ 
Lamas, eine der Gründerinnen der Abtreibungsorganisation 
grupo de información en reproducción elegida (Gruppe für In-
formation über freiwillige Reproduktion, GIRE), sagte wörtlich: 
„Ich erinnere mich, dass wir damals sagten: ‚100.000 Frauen 
sterben durch illegale Abtreibungen.‘ Es stellte sich aber heraus, 
dass im ganzen Land 100.000 Menschen starben, Männer und 
Frauen, an allen Krankheiten.“ Ihre Enthüllung wurde vom Publi-
kum mit zustimmendem Gelächter quittiert. 
Das Lebensrecht der ungeborenen Kinder war damals noch in 
ganz Mexiko geschützt. Es ging der Abtreibungslobby darum, 
zumindest in einem Gliedstaat die tötung von Ungeborenen 
durchzusetzen. Die Aktionen konzentrierten sich dabei auf die 
Bundeshauptstadt Mexiko-Stadt, die vom Sozialisten Alejandro 
Encinas Rodríguez regiert wurde, und wo 2007 tatsächlich die 
Abtreibung bis zur 12. Schwangerschaftswoche legalisiert wurde. 
Die mexikanischen Abtreibungslobbyisten folgten dem Beispiel 
der Abtreiber in den USA, wo im Zuge der Abtreibungsdebatte 
Anfang der 70er Jahre die Zahlen auf dieselbe Weise aufgeblasen 
wurden.

Augen
ÖFFNER

2      Oktober 2022

Jetzt bestellen:

Kalender 2023 
 
 
 
 
 
 
 

Lieferbar ab Mitte November• 
Begrenzte Auflage• 
Für eine freiwillige Spende sind wir sehr • 
dankbar (Selbstkostenpreis 7,50 €)
Bestellungen an • fridolin.mall@tiqua.org 
oder über das Bestellformular auf  
www.tiqua.org 

Gute Nachrichten kommen 
wieder einmal aus Ungarn. Am 

15. September trat dort ein neues 
Gesetz in Kraft, das von den heart-
beat Bills in einigen Staaten der USA 
inspiriert ist. Schwangere Frauen, die 
abtreiben wollen, müssen sich vorher 
per Ultraschall den Herzschlag ihres 
Kindes anhören. Die heartbeat Bills 
in den USA gehen weiter. Sie sehen 
vor, dass eine Abtreibung nicht mehr 
möglich ist, sobald der Herzschlag 
des Kindes zu hören ist. Soweit ist 
man in Ungarn noch nicht, doch die 
Richtung stimmt. Die modernen 
medizinischen Geräte machen es 
möglich, die Herztöne des ungebore-
nen Kindes hörbar zu machen. Damit 
ist eine „umfassendere Information 

für schwangere Frauen“ möglich, so 
die Regierung von Ministerpräsident 
Victor Orbán. Dabei kam der Vor-
schlag von der Opposition, wurde 
aber von Orbáns Regierungspartei 
Fidesz unterstützt und konnte so im 
Parlament eine Mehrheit finden.
Das neue ungarische Gesetz sorgt 
dafür, dass jede schwangere Frau, die 
eine Abtreibung vornehmen lassen 
will, damit konfrontiert wird, dass 
es bei der Abtreibung nicht um ein 
„Etwas“, einen bloßen „Zellklumpen“ 
geht, sondern um einen Menschen 
aus Fleisch und Blut, dessen herz-
schlag bereits hörbar ist.
In Ungarn gilt seit 1956 eine Fristen-
lösung. Das Abtreibungsgesetz ist ein 
Relikt der kommunistischen Diktatur. 

Frauen können unter Verweis auf 
eine persönliche Krisensituation ihr 
Kind bis zur 12. Schwangerschafts-
woche töten lassen. Allerdings ist 
das von der heutigen ungarischen 
Regierung nicht gewünscht, die sich 
um lebensfreundliche Maßnahmen 
bemüht. Dank dem „ungarischen 
Modell“, einer besonders famili-
enfreundlichen Politik, die junge 
Familien durch gezielte Maßnahmen 
unterstützt, konnte die Zahl der 
Abtreibungen bereits stark reduziert 
werden.   
Mit dem neuen herztöne-Gesetz 
hofft die Regierung, noch mehr 
schwangere Frauen für das Leben 
ihres Kindes gewinnen zu können.

Ungarn: Neues Lebensschutz-Gesetz
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Latein aLs RetteR

Aus unserer Beratung

Nein, festgefahren – das war unser Beratungsge-
spräch nicht. Vielmehr war es so, dass mir die bei-
den jungen Leute sympathisch waren und dass sie 
umgekehrt auch mir Sympathie entgegenbrach-
ten – aber in „diesem einem Punkt entscheiden 
wir halt anders, weil wir anders darüber denken“. 
Das sagten sie mir derart freundlich, als würden 
wir uns nicht über die bevorstehende Abtreibung 
unterhalten, sondern darüber, welche Spargelsor-
te am besten schmeckt. Das ist halt Geschmacks-
sache, mehr nicht.

Der Versuchung, alles nochmal von vorn durchzukauen, zu 
widerstehen war nicht leicht. Aber es war klar, dass kein 
noch so gutes Argument helfen wird, denn „wir sehen das 
halt anders ...“

Mir fiel dann in der Not ein, dass er (Manuel) sich vorher 
einmal sehr darüber ausließ, warum er nach dem Abitur 
nicht studierte, sondern eine Lehre als Tischler begann – 
ihm missfiel vor allem der Unterricht in Latein. Mit diesem 
Lehrer kam er einfach nicht klar und als dieser zusätzlich 
einen Kurs in Altgriechisch anbot („damit könnt ihr Latein 
leichter lernen!“) war es ganz aus. Seine Noten rutschten 
in diesem Fach auf 5 – einmal sogar 6. 
Das legte er ausführlich dar und hinterließ bei mir (und 
vermutlich auch bei sich selbst) den Eindruck, der Lehrer 
sei schuld daran, dass er seine Studienpläne nicht verwirk-
lichte.

Mittlerweile habe ich aus Erfahrung gelernt: Wenn eine 
Eingebung kommt, dann ist es richtig, ihr zu folgen, mag 
sie auch noch so abwegig und zusammenhanglos erschei-
nen. Was fiel mir zu dem Lateinlehrer ein? Dies: „Video 
meliora proboque deteriora sequor!“ 

Das sagte ich vor mich hin, sah vor allem Manuel dabei 
an und fügte hinzu, dass er das ohnehin nicht verstehen 
könne. 

Überrascht zog er die Augenbrauen hoch: „Ganz dumm 
bin ich in Sachen Latein ja nicht, das ist ja ein berühmtes 
Wort, aber können SIE es denn übersetzen??“
„Klar: ‚Ich sehe das Bessere und heiße es gut, dem 
Schlechteren folge ich‘, das ist ja einfach!“
„Ha! Sie haben es falsch übersetzt, es heißt richtig: Ich 
sehe das Bessere und Rechtschaffene und folge dem 
Schlechteren, Sie haben das Rechtschaffene übersehen!“
„Und Sie haben übersehen, wie furchtbar hier der Inhalt 
ist, hier beschließt gerade ein Mensch, etwas gänzlich 
Falsches, ja in Ihrem Fall sogar ein Verbrechen zu bege-
hen. Dieser Mensch sieht, was gut und richtig ist und will 
trotzdem oder erst recht das Verbrechen begehen. Das ist 
unmenschlich, das hat was Kannibalisches ...“

„Ja“ – sagten Manuel und Lise wie aus einem Mund, „das 
dürfen wir ja auch, wir dürfen entscheiden, da hat uns 
niemand dreinzureden, das ist unser gutes Recht!“
Beide konnten dann allerdings nicht belegen, wo ihr „gu-
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tes Recht“ in Gesetz gegossen stand, denn die rechtliche 
Wahrheit sieht anders aus. Millionenfach werden Ungebo-
rene Kinder umgebracht, obwohl es rechtswidrig ist. 

Darüber diskutierte ich jedoch nicht, sondern über Latein, 
das erschien mir vielversprechender:
„Sie wollen mir und sich selbst vormachen: Ich darf ein 
Unrecht/Verbrechen begehen, wenn ich mir vorher 
darüber völlig im Klaren bin – und damit wird das Verbre-
chen dann zum ‚guten Recht‘ erklärt, eine Schnellbleiche 
sozusagen.“

Beide nickten: „Ja, das ist zwar hart ausgedrückt und et-
was übertrieben, aber so kann man es sagen!“
„Wahr ist doch, dass Sie Ihr Kind töten lassen wollen, allein 
aus dem Grund, weil SIE dazu körperlich in der Lage sind, 
weil Ihre Kräfte die Ihres Kindes bei weitem übersteigen 
und weil Sie einen ganzen Haufen Helfer an der Seite 
haben. Gleichzeitig haben Sie vor ein paar Tagen ein aus 
dem Nest gefallenes Amsel-Junges gerettet. Obwohl der 
vorbeilaufende Mann Sie aufforderte, es am besten gleich 
zu töten, weil das ‚human‘ sei, taten Sie es nicht. Bei Ihrem 
Kind zeigen Sie weniger Barmherzigkeit, weil Sie es nicht 
selber töten müssen, sondern die Helfer das für Sie tun 
– und DAS erlaubt Ihnen, zwar jetzt mit mir den richtigen 
Weg ausgearbeitet zu haben, aber dann tun Sie das ein-
fach ab und machen es trotzdem!“
„Ja!“

„Damit sagen Sie aber, dass ein Verbrechen als gut erklärt 
wird, wie z.B. die Vergewaltigung und Kindesmissbrauch! 
Wenn der Täter hinterher kein schlechtes Gewissen hat 
und er sich sagt Video meliora proboque deteriora sequor, 

DANN darf man ihn nicht zur Rechenschaft ziehen. Wenn 
eine Frau oder ein Mann ein Neugeborenes in den Müll 
wirft, weil es einem zu viel wird, es zu versorgen, dann 
passt auch dies in Ihr angeblich gutes Weltbild...!“

„Das ist aber jetzt doch zu starker Tobak“, meldete sich 
Lise entrüstet zu Wort und ich wollte dann wissen, wieso, 
wo denn der Unterschied liegt.

Wir diskutierten noch lange über Video meliora proboque 
deteriora sequor – und sie verhedderten sich. 
Irgendwann schafften sie es, über sich selbst zu lachen – 
und über ihre, wie sie sich ausdrückten, „eigene Blödheit 
und Dummheit“. Naja, der größte Sieg, den man erringen 
kann, ist der Sieg über sich selbst. Darüber sprachen wir 
dann nochmal und sie wurden mir immer sympathischer.

Kosten: noch nicht abschließend geklärt, aber Hilfe bei der 
Babyausstattung und vor allem: Wochenend-Schulungen 
über die Frage: „Darf ich alles tun, was ich kann?“

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

Video meliora proboque deteriora sequor 
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Warum nehmen Schwangere 
die Abtreibungspille ein – und 
bereuen es dann? Ja, das ist 
eines der Mysterien, die auch 
wir Frauen hier nicht ganz 
verstehen. Wir haben jedoch 
beobachtet, dass es ein ganz 
bestimmter Frauentyp ist, der 
leicht in Panik versetzt werden 
kann und dann nicht mehr klar 
denkt. 
Wie zum Beispiel Petra:

Sie ruft an einem frühen Nachmittag 
mitten in der Woche an, was schon 
ungewöhnlich ist, da die meisten 
Anrufe am Wochenende, an Feierta-
gen und dann vorwiegend am Abend 
erfolgen (Schwangere rechnen damit, 
dass sie „danach“ am Montag/nach 
Feiertag wieder „normal“ zur Arbeit 
gehen können und keiner etwas 
gemerkt hat).

Petra schluchzt derart ins Telefon, 
dass ich sie kaum verstehen kann. 
Erst als ich ihr sage, dass ich ihr 
Fragen stelle, damit ich verstehe, 
was der Grund ihres Anrufes ist, wird 
nach und nach klar: 

Heute morgen um 9 Uhr hat sie die 
Abtreibungspille eingenommen – und 
schon nach dem „Runterschlucken“ 
kamen ihr die ersten Tränen deswe-
gen. Verzweiflung und Reue trieben 
sie zur Recherche im Internet. 

Wie denn der Kindesvater über die 
Abtreibung denkt, frage ich – und 
erfahre unter erneutem Schluchzen: 

„Eigentlich wollte ich schon gestern 
die Tablette einnehmen, aber Alex 
hat mich gebeten, es nicht zu tun! 
Wieder und wieder hat er mich ange-
fleht, und so habe ich nachgegeben 
und es bleibenlassen. 
Heute morgen aber war ich so fertig 
und erledigt, dass ich die Pille doch 
eingenommen habe, nachdem Alex 
zur Arbeit gegangen ist. 
Bitte, bitte, bitte helfen Sie mir, das 
Zeug wieder loszuwerden, ich habe 
so lange nach Hilfe gesucht!“

Im weiteren Verlauf des Gespräches 
erfahre ich, dass Petra und ihr Mann  
bereits drei Kinder haben, das jüngste 
ist gerade 18 Monate alt – und des-
halb brennt ihr die Vorstellung, dass 
„ich Mörderin eines meiner eigenen 
Kinder bin, ein Loch in den Kopf!“

Ich versuche sie zu beruhigen und  
frage sie, ob sie ein bestimmtes 
Nahrungsergänzungsmittel zu Hause 
hat. Als sie bejaht, rate ich ihr, dieses 
hochdosiert einzunehmen, sich 
sofort hinzulegen und im Liegen nach 
der nächstgelegenen Apotheke zu 
suchen. Währenddessen sucht unser 
Hauptbüro nach einer verfügbaren 
Ärztin, die sie ehestmöglich kontak-
tieren wird und ihr das geeignete 
Mittel als Privatrezept aufschreibt. 
Das besprechen wir bis ins Detail, 
doch sie will sich nicht beruhigen, das 
Gespräch wird immer wieder durch 
ihr heftiges Schluchzen unterbro-
chen. Deshalb rufe ich parallel bereits 
im Hauptbüro um Hilfe nach einer 
Ärztin. 

Natürlich kommt der Kontakt zu-
stande. Petra betont auch der Ärztin 
gegenüber immer wieder, dass sie 
keine Mörderin sein will und dass sie 
ihr Kind behalten will. 

Trotz des engen Kontaktes mit der 
Ärztin schafft Petra es kaum, sich zu 
beruhigen: Sie ist in der 5.-6. Schwan-
gerschaftswoche, leichte, schmerz-
freie Blutungen und Schwindel und 
Übelkeit plagen sie, und wollen nicht 

Mifegyne rückgängig machen

Helfen Sie mir!



mehr enden; sie regt sich sehr auf 
und steigert sich immer schneller 
in immer mehr Panik hinein, bis mir 
eine rettende Idee kommt, womit ich 
sie ablenken und beruhigen könnte. 
(Das kann ich hier nicht öffentlich 
mitteilen, weil es sehr persönlich ist).
Ich halte weiterhin möglichst dichten 
Kontakt – was in ihrem Ausnahmezu-
stand unerlässlich ist. 

Sehr hilfreich ist, dass Petras Mutter 
die drei Kinder abholt und betreut.
Ja, sie haben große Probleme, ihr 

Mann glaubt zwar, dass sie damit fer-
tig werden – aber in den Gesprächen 
wird klar: Ganz ohne Hilfe schaffen 
sie es nicht. Dazu ist die Situation viel 
zu angespannt, sie stehen kurz vor 
dem Absturz. Erschwerend kommt 
hinzu, dass Petra ihre Stimmungen 
nicht (mehr?) unter Kontrolle hat, sie 
gerät in Nullkommanix von Null auf 
Hundert und dann wird sie gänzlich 
von Panik beherrscht. 

Wenn alles gutgegangen und das 
Kind geboren ist, werde ich ihr von 

dem richtigen Halteseil, von Gott er-
zählen – sie ist eine gute, junge Frau, 
die halt glauben wollte, dass diese 
Pille eine Lösung für sie darstellte. 
Ich bin froh, dass sie uns gesucht und 
gefunden hat.

B. Sch.

Kosten: 60,- € fürs Medikament, alles 
andere zeigt sich erst, wenn eine ge-
naue Finanz-Bilanz und ein Überblick 
über die Lage vorliegt.
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Schicksale



Jessica Hanna, ist mit ihrem 4. Kind in der 14. Woche schwanger, 
als sie im Dezember 2020 die verheerende Diagnose „Brustkrebs 

im Endstadium“ erhält. Der Tumor war 13 Zentimeter groß und 43 
ihrer Lymphknoten wurden positiv auf Krebs getestet. Das erste, 
was die Ärzte empfahlen, war eine Abtreibung. 

Die Tötung ihres ungeborenen Kindes war für die überzeugte 
Lebensschützerin und Katholikin Hanna jedoch keine Option. Sie 
dachte vielmehr „Jetzt bist du die Frau geworden, mit der alle ar-
gumentieren: ‚Was ist, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist?‘ Und 
jetzt ist es Zeit für mich, den Weg zu gehen.“

Wenige Tage nach ihrer Diagnose richtete sie ihren Instagram-Ac-
count „Blessed by Cancer“ ein und schrieb dort: „Ich bin entschlos-
sen, mich diesem Hindernis [der Brustkrebsdiagnose] mit Glauben, 
Freude und der Sehnsucht, Gott näherzukommen, zu stellen. … Das 
Wohlbefinden meines Babys wird der wichtigste Faktor bei allen 
zukünftigen medizinischen Entscheidungen sein. … Mein Baby war 
vom Zeitpunkt der Empfängnis an eine Person und mein Körper 
gehört jetzt nicht nur mir, sondern auch dem Baby. Ich werde Ent-
scheidungen zuerst für dieses Baby treffen, dann für mich selbst.“ 
Ihre Follower ruft sie auf „Folgen Sie meiner Reise hier“ und bittet 
sie, mit ihr zu beten.

Als Apothekerin forschte sie und fand Möglichkeiten, sich während 
der Schwangerschaft behandeln zu lassen, ohne ihr Baby zu gefähr-
den: „Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass eine Chemotherapie 
während der Schwangerschaft ziemlich sicher sein kann“, erklärte 
Hanna., die sich einer modifizierten Chemotherapie unterzog. 

Im Mai 2001 bekam Jessica Hanna einen gesunden Jungen, den 
sie Thomas Solanus nannte. Heute ist sie frei von Krebs und macht 
anderen Frauen in ähnlichen Situationen Mut.
 
www.instagram.com/blessed_by_cancer/ 
www.catholicnewsagency.com

Unheilbarer Krebs und schwanger
¢
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Eine Nation benebelt – Nein danke!

Ich betrachte es als eine Ehre, dass Gott uns die Möglich-
keit gab zu denken.
Durch unsere Gedanken können wir Leben gestalten und 
unsere Persönlichkeiten erst richtig entfalten. Dass wir 
denken und Dinge durchdenken können, ist also ein Ge-
schenk von Gott.
Ich bin auf einen Bericht gestoßen, in dem es schon wie-
der darum geht, ob man Cannabis legalisieren sollte. Mich 
schaudert bei diesem Gedanken. Zu den Auswirkungen 
von Cannabis auf lange Zeit gibt es noch recht wenig Stu-
dien. Was man aber mit Sicherheit sagen kann ist, dass es 
wieder einmal die Ungeborenen gefährdet. Sollte also eine 
Schwangere Cannabis konsumieren, ist es wahrscheinlich, 
dass sich das auf die kognitiven Fähigkeiten ihres noch 
ungeborenen Kindes auswirken wird. 
Ich bin bei meinen Recherchen über eine Debatte im Bun-
destag gestolpert, die am 28.07.2022 in YouTube veröf-
fentlicht wurde. In dieser Debatte versuchte Ates Gürpi-
nar (Linke) die Cannabis-Abhängigen als „arme Opfer“ 
hinzustellen. Die deshalb, weil man in ihren Hosentaschen 
einen halben Joint gefunden hat, ihren Job verlieren wür-
den. Des Weiteren sei die Polizei mit Cannabis-Delikten 
sinnlos beschäftigt. Also sei es an der Zeit, Cannabis zu 
legalisieren.

Die Einzigen, welche auf die Gefahren für Jugendliche 
hinwiesen, waren Politiker der CDU, wie unter anderem 
Simone Borchardt. Sie sagte, dass die Legalisierung zu 
einem Anstieg von Cannabiskonsumenten geführt habe. 
Die Niederlande sowie manche Staaten der USA, in denen 
Cannabis legalisiert wurde, beweisen dies. Auch bemerkte 
sie, dass es extrem schwierig sei, im Nachhinein noch et-
was zu regulieren. Politiker der AfD äusserten sich diesbe-
züglich, dass wir wirklich dringendere Probleme hätten, als 
im Bundestag über Cannabis zu diskutieren.
Mich erfüllte diese Diskussionsrunde mit Wut, die sich vor 
allen Dingen gegen herrn Gürpinar richtet. Ihm scheint es 
egal zu sein, dass es Berufe gibt, in denen man bei klarem 
Verstand sein muss.
Ich beispielsweise sitze im Rollstuhl und bin auf Hilfe 
fremder Leute angewiesen. Jedoch möchte ich mich nicht 
von Leuten abhängig machen, deren Reaktionszeit selbst 
gewählt gehemmt ist. Da sie alles wie durch einen Nebel 
wahrnehmen. 
Leute wie eben herr Gürpinar argumentieren, dass Alko-
hol ja auch ein legales Genussmittel ist, das nicht ohne 
Nebenwirkung bleibt, wenn man es nicht in Maßen zu ge-
brauchen versteht. Für einen kurzen Moment warf dies bei 
mir die Frage auf, ob die Befürworter damit nicht vielleicht 
irgendwo Recht hätten. Doch eine Freundin von mir sagte, 
„wenn Alkohol schon so gefährlich ist, sollte man dann 
nicht vielmehr Alkohol beschränken statt Cannabis auch 
noch legal zu machen? Dass das eine Suchtmittel bereits 
in der Gesellschaft Akzeptanz gefunden hat, ist kein Grund 
das andere auch noch zu erlauben, im Gegenteil.“

Unser Denken sollte also nicht durch Cannabis vernebelt 
werden. Wir sollten dieses kostbare Geschenk, denken zu 
können, nicht einfach wegwerfen.

Johanna Ganter, 33, Rollstuhlfahrerin, manchmal von Spastik ge-
quält, fotografiert gerne und ist besonders an gesellschaftspolitischen 
Fragen interessiert.

Ungeborene Babys reagieren auf Geschmacksreize

Bereits mit 8 Wochen entwickeln sich beim Ungeborenen die ersten Geschmacksknospen. 14 Wochen nach der Be-
fruchtung funktioniert der Geschmackssinn wie beim Erwachsenen.

Forscher von der Durham University haben nun mithilfe hochauflösender 4D-Ultraschallaufnahmen herausgefunden, dass 
ungeborene Kinder im Mutterleib auf Geschmacksreize reagieren. Das ungeborene Kind verändert seinen Gesichtsaus-
druck, wenn es verschiedenen Geschmacksreizen ausgesetzt wird. Für ihr Experiment verabreichten sie 100 Schwangeren 
zwischen der 32. und 36. Schwangerschaftswoche eine Kapsel 
mit einem  testaroma. Jene Babys, deren Mütter süßlich schme-
ckendes Karottenpulver erhalten hatten, verzogen ihre Gesicht-
chen zu einem Lächeln, wohingegen jene Babys, deren Mütter 
herb-bitteres Grünkohl-Pulver erhalten hatten, abwehrend mit 
zusammengepressten Mündern reagierten.    
„Es war wirklich unglaublich, diese Reaktionen der Kinder auf 
das Karotten- oder Grünkohlaroma zu sehen und diesen Mo-
ment mit ihren Müttern zu teilen“, sagt Beyza Ustun von der 
Durham University.

     www.durham.ac.uk
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Im letzten Sommer habe ich zusammen mit Freunden mehrere 
Wanderungen unternommen. Eine unserer Touren führte uns auf 
einem ausgewiesenen Wanderweg eine ganze Zeit lang durch einen 
dichten Wald. Doch plötzlich standen wir unvermittelt vor einer 
Lichtung. Und am Rand derselben war ein aus ganz unterschied-
lichen Feldsteinen errichtetes Labyrinth. „Labyrinth der Männer“, 
stand auf einer Hinweistafel. Später las ich im Internet, dass es von 
Männern des regionalen Kirchenkreises an einem Himmelfahrtstag 
geschaffen worden war. Als Ort der Begegnung, der Einkehr, aber 
auch als Platz für gemeinsame Aktivitäten und Gottesdienste.

Gespannt darauf, welche Erfahrungen wir machen würden, mach-
ten wir uns auf den Weg durchs Labyrinth. Gleich bei der ersten 
Runde beschlich mich das Gefühl, als würde ich mich nicht zur 
Mitte hin bewegen, sondern eher weiter nach außen. Das erinnerte 
mich unwillkürlich an mein Leben, denn von dort kenne ich dieses 
Empfinden sehr wohl auch: Anstatt dass ich mich meinem ins Auge 
gefassten Ziel nähere, kommt es mir manchmal so vor, als ob ich 
mich immer weiter davon entfernen würde. Im Labyrinth jedoch 
kam ich nach der nächsten Schleife überraschenderweise dann ein 
großes Stück weiter. Und auf dem Weg neben mir kam mir meine 
Freundin entgegen: „Schön dich zu sehen!“, rief sie mir fröhlich zu. 
Obwohl der Weg noch so einige überraschende „Wendungen“ in 
sich barg, hatte ich es schließlich bis zum Ziel geschafft. Nachdem 
alle eingetroffen waren, tauschten wir uns lebhaft über unsere 
Gedanken aus, die uns unterwegs gekommen waren. Wir entdeck-
ten so manche Ähnlichkeiten zu unserem Alltag: Auch hier können 
wir unseren Weg nicht immer klar überblicken, manchmal ist er 
nämlich ebenfalls sehr „kurvenreich“ und unübersichtlich. Er führt 
mal rechts, dann wieder links, mal „rauf, mal „runter“. Und Abkür-
zungen sind in der Regel keine zu finden. Aber trotzdem können wir 
dann wiederum feststellen, dass wir plötzlich doch ein großes Stück 
vorangekommen sind. Wir waren uns auch einig darüber, dass wir 
nicht alleine unterwegs sind. Dass wir alle auf ganz unterschiedliche 
Art und Weise Weggefährten haben.

Bei all unseren Überlegungen wurde uns ebenfalls bewusst, wie 
wertvoll es ist, dass wir Christen stets den bestmöglichen Begleiter 
an unserer Seite haben, den es gibt: Unseren Vater im Himmel. Der 
uns täglich Kraft und Mut zuspricht, uns immer im Auge behält und 
uns nicht verlässt, bis wir am Ziel sind. In Gottes Wort steht:

„Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich 
will dich nicht verlassen noch von dir weichen.“ (Josua 1,5). „Sei nur 
getrost und ganz unverzagt.“ (Vers 7). Das gilt auch für uns heute!

Feindschaft gegen Familie

Die designierte italienische Ministerpräsidentin 
Giorgia Meloni beim 13. Kongress der Familien in 
Verona 2019:  
„Warum ist die Familie ein Feind? Warum ist die 
Familie so beängstigend? Es gibt eine einzige Ant-
wort auf all diese Fragen. Weil sie uns definiert. Weil 
es unsere Identität ist. Weil alles, was uns definiert, 
jetzt ein Feind ist. Für diejenigen, die wollen, dass wir 
keine Identität mehr haben und einfach nur perfekte 
Konsumsklaven sind. Und so greifen sie die nationale 
Identität an, die religiöse Identität, die geschlecht-
liche Identität, die Familienidentität. Ich kann mich 
nicht als Italienerin, Christ, Frau, Mutter definieren. 
Nein. Ich muss Staatsbürger X, Geschlecht X, Eltern-
teil 1, Elternteil 2 sein, ich muss eine Nummer sein. 
Denn wenn ich nur eine Nummer bin, wenn ich keine 
Identität und keine Wurzeln mehr habe, dann werde 
ich der perfekte Sklave sein, der den Finanzspekulan-
ten ausgeliefert ist. Der perfekte Konsument.”

In bester 
Begleitung

Von Ella Gassert 
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