
im Laufe der Menschheitsgeschichte wurden viele Mauern gebaut, angefangen bei den 
Stadtmauern von Jericho bis zum Limes, über die Chinesische Mauer bis hin zur Berliner 
Mauer. Sie alle sind nicht mehr oder nur mehr ein Touristenziel. Bedenklicher sind die 
unsichtbaren Mauern in den Köpfen, die uns weismachen wollen, dass z.B. Kinder unsere 
Feinde sind und Abtreibung Frauenrecht ist. Wichtig ist jedoch, dass uns das alles nicht 
entmutigen soll, denn wie die Mauern von Jericho eingestürzt sind, der Hadrianswall jede 
Bedeutung verloren hat und 1989 ganz friedlich die Mauer in Berlin gefallen ist, so werden 
eines Tages auch die Mauern in den Köpfen fallen.

Es gilt, zusammenzuhalten, zu handeln und zu wagen, was sonst keiner wagt. Mit Gottes 
Hilfe stellen wir uns wie David dem Goliath entgegen. Er will, dass wir handeln und losge-
hen, rechtzeitig greift Er dann ein. Wie das geschehen wird, wissen wir heute noch nicht. 
Es kann ganz anders sein, als wir es uns vorstellen. Wer hätte sich den 9. November 1989 
vorstellen können? 

In Deutschland wurde ein besonders gut getarntes Tötungssystem errichtet mit dem 
Tötungsschein, der als „Beratungsschein“ in sog. Beratungsstellen ausgegeben wird, damit 
ungeborene Kinder straffrei getötet werden können. Das Ganze wird durch die Kompli-
zenschaft der Politik fast zur Gänze mit Steuergeldern finanziert. Die Beratungsstellen sind 
zum „ergebnisoffenen“ Selbstzweck einer ganzen Beratungsindustrie geworden, an der die 
Abtreibungslobby direkt mitmischt. Uta Würfel tat es aktiv, Wolfgang Schäuble ließ sich be-
nutzen, beide haben im Wiedervereinigungsvertrag die Kindestötung festgeschrieben, und 
damit einen großen, positiven Umbruch mit einer schrecklichen Tat verknüpft und die neue 
Bundesrepublik Deutschland von Anfang an damit belastet. Wer weiß aber heute noch, 
wer Uta Würfel war? Und Wolfgang Schäubles Stern ist längst im Sinken. Es wäre Zeit, mit 
ihrem Abtreten auch diese böse Tat zu entsorgen, die unsere Zukunft in Frage stellt. 

Die Kindertöter hatten das Ziel, sich der Ärzte zu bemächtigen und sie in den Tötungs-
prozess einzubinden. Aus Helfern sollten Henker gemacht werden. Aber die Ärzte durch-
schauen das üble Spiel immer mehr und beginnen sich dagegen aufzulehnen. Ein mutiger, 
manchmal sogar heldenhafter Weg, der mit beruflichen und gesellschaftlichen Opfern 
verbunden sein kann. Das Problem: Die Ärzte reden leider kaum darüber, sie sagen nicht, 
was sie erlebt haben und wie sehr sie unter dieser Situation leiden, daran beteiligt sein zu 
sollen, ungeborene Kinder zu töten. 

Deshalb schreiben wir jeden Gynäkologen an, um ihnen die heldenhaften Kollegen vor 
Augen zu stellen, die schon ausgestiegen sind oder mitten dabei sind. Die Zeit dafür ist 
günstig – in der Weihnachtszeit sind die Herzen weicher.

Helfen Sie mit, damit wir alle Briefe versenden können. Wir brauchen ca. 6.000 Euro für  
die Portokosten. 

Von Herzen Dank und eine gesegnete Advents- und frohe Weihnachtszeit!

Ihre 

  sonja Dengler    Fridolin Mall
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Weist die Nachlässigen zurecht,  
tröstet die Kleinmütigen,  

tragt die Schwachen,  
seid geduldig mit jedermann. 

1 Thessalonicher 5,14 
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Aus der Beratung

So zeigt sie sich:
Meine Tochter ist mit einem unangenehmen Mann be-
freundet und ich kann ihr den nicht ausreden. Ich be-
fürchte, dass sie bald schwanger wird und dass sie dann 
das Kind behalten will – dazu darf es aber nicht kommen, 
bitte sagen Sie mir, wie ich sie zur Abtreibung bringen 
kann.

Das tritt zutage:
Ihre Mutter war Ärztin, konnte sich nicht um sie kümmern, 
viele viele Aupair-Mädchen, einsame Tage und einsame 
Nächte (ärztliche Einsätze der Mutter), keine Geschwister. 
Mit ihrer Tochter (27 Jahre) will sie es besser machen und so 
räumt sie ihr alle Schwierigkeiten aus dem Weg – und zwar 
noch bevor die Schwierigkeiten überhaupt auftreten ...

Konsequent das Gute angesteuert:
Wir haben ihre Erziehungsleistung mit der ihrer Mutter ver-
glichen und gemeinsam festgestellt: Sie hat es tatsächlich 
besser gemacht, aber versehentlich nicht mehr bemerkt, 
dass sie auf der anderen Seite vom Pferd fällt, wenn sie die 
erwachsene Tochter in die Abtreibung hineinjagen will – 
dann könnte ihre eigene Mutter ihr vorhalten, ja, du hast 
zwar mehr Liebe in die Erziehung gegeben, aber du hast sie 
erstickt, du hast es nur „anders schlecht“ gemacht als ich.
Erkenntnis: Die Krise ist gekommen, um klarzumachen, dass 
ihre Erziehungsleistung hervorragend gelungen 
ist – jetzt gilt es loszulassen, das ist die allergröß-
te Liebe, die sie ihrer Tochter zeigen kann.
Kosten: 150,- €

Sie zeigen die Zähne, dass einem schwindelig werden 
könnte, sie (die Konfliktschwangeren) sind garstig und 
treten herrisch auf, nach dem Motto: „ich will“. 
Wie aber sieht es in der Schwangeren drinnen aus? Was 
kommt dabei heraus, wenn wir in Befolgung von 1 Thess 
5,14 konsequent das innere Gute (manchmal nur ein 
winziges Bisschen) suchen und uns konsequent darauf 
zubewegen? Und wie ist der Weg dahin? Diesen Drei-
schritt – 1) wie sich die Schwangere zeigt, 2) was zutage 
tritt und 3) wie wir konsequent das Gute ansteuern – ha-
ben wir anhand von einigen Konflikten der jüngsten Zeit 
für Sie aufgeschrieben. 
Fest steht, dass wir dabei natürlich niemanden gegen uns 
aufbringen dürfen, weil die Schwangere sonst erst recht 
abtreiben würde. Wir dürfen auch nicht z.B. die zur Ab-
treibung drängende Mutter so angehen, dass die Tochter 
sich genötigt fühlt, der Mutter beizustehen und ihr zulie-
be abzutreiben. Genauso wichtig ist es, nicht gegen den 
Kindesvater zu wettern oder wenn er da ist, nicht offen 
gegen ihn zu kämpfen, damit sie ihn nicht verteidigt (und 
damit eine pro Abtreibung Haltung festschreibt), sondern 
sein Verhalten zu „klären“. 
Im Grunde zeigen wir allen Zuhörenden jeweils, wie man 
dem anderen widerspricht oder ihm sagt, was falsch 
läuft und wie man es besser macht, ohne ihn schlechtzu-
machen. So zeigen wir im Gespräch, wie jeder mit dem 
anderen umgehen sollte, wenn man zum Ziel „glücklich 
leben“ kommen will.
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So zeigt sie sich:
Hallo, benötige dringend ein Beratungsgespräch, ich bin be-
reits in der 7. schwangerschaftswoche und 44 Jahre alt  
und ich muss abtreiben.

Das tritt zutage:
Vor 6 Jahren abgetrieben, weil vom Kindesvater kein Kind 
erwünscht war. Seither ist sie depressiv und hin und wieder 
stationär in klinischer Behandlung. Ja, auch derzeit. Ihre 
„Gestalt-Therapeutin“ rät ihr dringend zur erneuten Abtrei-
bung. Warum? Vor 3 Jahren lernte sie ihren Lebenspartner 
kennen, er zog in ihre Wohnung ein und sie haben sich ganz 
böse zerstritten, am Abend seiner Abreise: Im Ausland fand 
er eine befristete, gut dotierte Arbeitsstelle. Wo? In einem 
Emirat, von dort kann er nicht einfach ausreisen (er musste 
seinen Pass abgeben), sie kann ihn nicht besuchen, weil sie 
nicht verheiratet sind und moslemische Gesetze nicht bre-
chen kann. Seit seiner Abreise vor 8 Wochen gab es keinen 
Kontakt mehr. 

Konsequent das Gute angesteuert:
Erkenntnis: Woran kann sie erkennen, ob ihre Gestalt-Thera-
peutin es gut mit ihr meint? Vorsicht ist hier angesagt. Es ist 
die letzte Möglichkeit, vom Abtreibungstrauma wegzukom-
men, eine gute Möglichkeit, den Kindesvater zu informieren. 
Wir haben nachgedacht, professionellen Rat eingeholt und 
doch noch eine Reisemöglichkeit zu „ihm“ aufgetan: Auch 
ihm hat der Streit längst leidgetan – und Vater, das wolle 
er auf jeden Fall gerne sein! In 7 Monaten ist er wieder in 
Deutschland.  
Kosten: 250,- €

So zeigt sie sich: 
ich habe 2 pillen hintereinander vergessen und es leider viel 
zu spät gemerkt. Jetzt bin ich schwanger und brauche einen 
Beratungsschein zur Abtreibung.

Das tritt zutage:
Mit 15 Jahren lief sie von zu Hause weg, weil der „Neue“ ihrer 
Mutter sich an ihr und ihren kleinen Schwestern verging. 
Jetzt, 32 Jahre alt, will sie wieder weglaufen. Sie hat sich auf 
einen Mann eingelassen, der verheiratet ist. Jasmin ist „stin-
kewütend“ auf das Sch... Leben, das ihr „keinen einzigen Tag 
Schönes brachte“ und jetzt sollen andere (ungeborenes Kind) 
auch „mal leiden, das musste ich schließlich mein ganzes 
Leben“.

Konsequent das Gute angesteuert:
Was wäre, wenn wir ihr beweisen könnten, dass weglaufen 
bisher nichts half und auch jetzt keine Verbesserung bringt, 
dass dieses Kind die Kehrtwende wäre, weil dieses Kind der 
erste und einzige Mensch wäre, der sie vorbehaltlos (!) liebt 
und sie damit endlich das leere Fass auffüllen könnte?!
Unterstützung: 650,- €

So zeigt sie sich:
Hallo, wenn ich mich bei ihnen beraten lasse, kann ich das 
dann schriftlich haben und im Krankenhaus für einen Abbruch 
vorlegen, dass ich mich habe beraten lassen?

Das tritt zutage:
Ihre Gefühle zeigten sich im grausamen und rohen Leben als 
ganz besonders falsche Ratgeber: Als die Eltern getrennt wa-
ren, sehnte sie sich nach dem Vater zurück, als er tatsächlich 
wieder zurückkam, starb er bei einem Verkehrsunfall wenige 
Wochen darauf. Die Mutter fing an zu trinken, von der rest-
lichen Familie wurde sie erst herumgereicht, dann war sie alt 
genug, auf eigenen Beinen zu stehen, was für sie bedeutete: 
Die Mutter in ihren Sterbetagen alleine zu lassen, denn „jeder 
kämpft für sich alleine!“

Konsequent das Gute angesteuert:
Angenommen, sie selbst wäre es, die durch ihr Handeln/Nicht 
Handeln das grausame und rohe Verhalten der Menschheit 
als richtig bestätigt? Dann wäre der einzige Unterschied ledig-
lich der zeitpunkt, an dem das Grausame stattfindet. Daraus 
folgt: Wenn „grausam und roh“ richtig wäre: Warum tut es 
ihr dann so weh? Auch heute noch? Erkenntnis: Umkehr 
braucht eine Heldin oder aber sie müsste ihrem „Schicksal“ 
wenigstens dankbar (!) sein, sie mit der grausamen/rohen 
Wirklichkeit bekannt gemacht zu haben. Dankbarkeit besteht 
aber nicht darin, ein Kind zu töten. Umdenken ist das Gebot 
der Stunde.
Kosten: 150,- € 

So zeigt sie sich: 
Können sie mir bitte einen schwangerschaftstest schicken? 
Wenn ich schwanger bin, werde ich definitiv abtreiben, kön-
nen sie mir gleich einen Beratungsschein mitschicken?

Das tritt zutage:
„Immer suche ich mir die falschen Männer aus“, einmal 
wollte sogar einer sie auf den Strich schicken, damit er seinen 
Traum vom Porsche erfüllen konnte. Jetzt ist es wieder der 
Falsche und wieder „zerbröselt alles unter meinen Händen“.

Konsequent das Gute angesteuert:
Bisher hat sie der Ausbeutung durch die Falschen nichts 
entgegengesetzt, sie fühlte sich zu schwach dazu und hat 
auch nie von sich aus Schluss gemacht, das änderte an ihrem 
Schicksal daher gar nichts: Sie war „Durchgangsstation, bis 
was Besseres auftauchte“. Wer sie denn ihrer Meinung nach 
aus diesem Höllental herausholen könnte, außer ihr selbst? 
Früher, ja früher, da wäre sie als kleines Kind mit der Oma 
immer in die Kirche gegangen, aber das wäre ja lächerlich. 
Wir machen das Lächerliche mit ihr. Und bitten sie, sich gut 
zu merken, wann genau Gott zu ihr sagt, dass Er sich vertan 
hätte und sie ihm das Kind doch besser zurückschicken solle, 
indem sie es wegmache ... Diese Botschaft kam und kam aber 
einfach nicht. Erkenntnis: Nur sie selbst kann der Ausbeutung 
ein Ende machen, wenn nicht für sich selbst, dann jetzt für ihr 
Kind. Der Weg wird hart, aber ist machbar mit dem Glauben 
an Gott, der ja gerade seine Hilfe geschickt hat.
Unterstützung: 240,- €



So zeigt sie sich: 
Meine tochter kommt am Wochenende nach Hause, sie hat 
mir am telefon gesagt, dass sie schwanger ist und dass sie 
abtreiben wird, das halte ich für richtig. Können sie mich bitte 
beraten und mir den schein für meine tochter schicken?

Das tritt zutage:
Vor 22 Jahren, als 19-Jährige, hat sie selbst eine Abtreibung 
gemacht. Mutter und Vater wiesen ihr die Tür, weil sie „im-
mer schon das schwarze Schaf“ war. Damals war sie froh und 
dankbar für Abtreibung – jetzt kommt alles wieder hoch und 
sie will ihrer Tochter beweisen, dass sie sie liebt, indem sie ihr 
den Beratungsschein besorgt.

Konsequent das Gute angesteuert:
Ob sie sich noch daran erinnern kann, wie lange es bei ihr 
zeitlich dauerte, bis sie ihre Abtreibung bereut hat und ob sie 
das der Tochter erzählt hat? Ja, das hat sie ihr immer wieder 
erzählt, um ihr deutlich zu machen: Wenn du schwanger bist, 
werfe ich dich nicht raus, ich helfe dir, eine Abtreibung zu 
machen, ich stehe dir bei. 
Erkenntnis: Hervorragend ist, dass sie zu ihrer Tochter hält. 
Falsch ist: Die Tochter muss der Mutter jetzt aus Dankbarkeit 
für ihre Hilfe durch die Abtreibung beweisen, dass deren 
Entscheidung von vor 22 Jahren heute immer noch richtig ist, 
obwohl der Schmerz der Mutter über das „fehlende Kind“ 
offenbar wurde. Das würde am Ende bedeuten: Ein totes 
Kind, eine seelisch ebenfalls totgemachte Tochter und ein tot-
gemachtes Enkelkind – besser ist, hier rechtzeitig aufzuhören, 
das Falsche zu tun. 
Kosten: 420,-

 
So zeigt sie sich: 
ich habe gerade furchtbare Angst, dass ich schwanger bin, 
kann ich bei ihnen einen test machen und wenn der positiv ist, 
werde ich abtreiben, bin ich da bei ihnen richtig?

Das tritt zutage:
Angst war ihr Lebensgefährte, Fehler machen ein No-Go, das 
geht gar nicht, wer keine Fehler macht, wird auch nicht ge-
schlagen (von Vater UND Mutter). Planung und zielgerichtetes 
Vorgehen erspart körperliche und seelische Schmerzen.

Konsequent das Gute angesteuert:
Jetzt, mit 34 Jahren, stellt sich nicht mehr die Frage, wie man 
die schlagenden Eltern zur Rechenschaft ziehen kann. Jetzt ist 
sie selbst erwachsen, hat Macht, sogar totale Macht über ihr 
Kind. Was ist schlimmer: Kinder verprügeln oder sie töten? 
Wer verhält sich denn nun schlimmer: Die schlagenden Eltern 
oder die tötende Schwangere?
Kosten: 370,- €

Das Amtsgericht Gießen hat am 24. November die Ärztin 
Kristina Hänel (Gießen) wegen des Verstoßes gegen das 

Werbeverbot für Abtreibungen schuldig gesprochen. 
Sie muss 6.000 Euro Strafe zahlen. Die Vorsitzende Richterin 
sagte, dass Hänel nicht zum ersten Mal wegen Werbung für 
Abtreibung vor Gericht stehe. Der Gesetzgeber wolle nicht, 
dass über Abtreibung in der Öffentlichkeit diskutiert werde, 
als sei es eine normale Sache. Von ihnen könne man nicht 
wie von einer Blinddarmoperation sprechen. Die 61-jährige 
Allgemeinmedizinerin Hänel bietet in ihrer Frauenarztpraxis 
in Gießen Abtreibungen an. Auf ihrer Internetseite befand 
sich 2015 ein Link zum Thema Abtreibung verbunden mit 
dem Hinweis, dass in der Praxis gegen Kostenübernahme 
vorgeburtliche Kindstötungen vorgenommen werden. Das ist 
nach Paragraf 219a verboten. Der Verstoß wird mit einer Frei-
heitstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe belangt. 
Hänel war früher Mitarbeiterin der Gießener Beratungsstelle 
von „Pro Familia“. (vgl. idea.de)

Augen
Öffner
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Danke 

für Ihre Briefe an Friedrich Stapf, München !

Bitte schreiben Sie weiterhin an ihn, denn jeder Brief, 
auch einer, den er zurückschickt, erinnert ihn an die 
toten Kinder!

Zum Freundesbrief November



David Goliathgegen

Brief an alle Frauenärzte

Brief

Rückseite
Im Rahmen unserer Kampagne schreiben wir an alle 
Gynäkologen in Deutschland. Den vollständigen Brief 
dokumentieren wir hier für Sie. Bitte begleiten Sie die 
Aktion mit Ihrem Gebet, dass ER durch unsere Zeilen 
die Herzen der Gynäkologen berührt. Bitte helfen Sie 
uns auch, die erforderlichen Portokosten für diese 
Aktion zu stemmen: ca. EUR 6.000,--   
Den Brief zum Herunterladen finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.tiqua.org

 
Sehr geehrte(r) Herr/Frau Aussteiger-Wille,

tausende Ihrer Kollegen steigen weltweit aus dem Abtreibungs-
Geschehen aus. Möchten auch Sie unser Angebot annehmen? 
Bitte klicken Sie hier und informieren Sie sich aus erster Hand: 

www.abtreibungsausstieg.org

Damit schließen Sie sich einer weltweit immer größer wer-
denden Rettungsbewegung an, denn in diesen Ländern wehren 
sich Ärzte, Politiker und große Teile der Bevölkerung erfolgreich 
gegen Abtreibung (Liste unvollständig):

Italien*, Frankreich*, Equador*, Schweiz*, USA*, Brasilien* (s. 
Rückseite)

Deutschlands Ärzten macht man es mit dem Ausstieg beson-
ders schwer: medial aufgebauschte Drohkulissen machen 
Angst. Guten Ärzten wirft man vor, ihr ‚Gewissen missbräuch-
lich‘ zu benutzen, Kündigungs-Szenarien stellen wahrheitswid-
rig Ausstieg mit Existenz-Vernichtung gleich, aber auch Desin-
formationen** (s. Rückseite) verursachen existenzielle Ängste.  
 
Sie sind aus gutem Grund Arzt/Ärztin geworden, weil Sie 
Kranke gesund machen wollen und ihnen auch dann beistehen, 
wenn keine medizinische Hilfe mehr möglich ist. Bei Abtrei-
bung wird der Patient jedoch grausam getötet.

Die große Lebenslüge: „Legalisierung von Abtreibung führt zu 
weniger Abtreibungen!“, ist ans Licht gekommen. Eine radi-
kale weltweite Kehrtwende kommt auf uns zu. Schließen Sie 
sich bitte der Kinder wegen diesem guten Trend an, SIE haben 
neben der Schwangeren die gewichtigste Stimme dabei.
 
Mit freundlichen Grüßen

Sonja Dengler, 1. Vorsitzende

„Freiheit ist, etwas nicht tun zu müssen.“ 

Arzt: „Wie verlogen das Abtreibungsgeschehen ist, zeigt ein 
Argumentenvergleich: 
1. Während man ganz selbstverständlich Designerbabys unge-
fragt ins Leben zwingt, sagt man, um Abtreibung zu rechtfer-
tigen, 2. ‚man kann die Kinder doch nicht ungefragt ins Leben 
zwingen!‘“

Schwangere: „Nichts in meinem Leben war so schlimm wie 
die Abtreibungen, die ich gemacht habe. Die Ärzte haben es 
mir viel zu leicht gemacht. Ich dachte mir: Wenn das wirklich 
schlimm wäre, würden die mich auf jeden Fall aufhalten. Jetzt 
lebe ich nur noch im Horror“. (Irmgard R., 67 Jahre, )

Überlebender: „Abtreibung ist kein Recht, sondern ein Drama“  
(Emile D., Frankreich, „die Überlebenden“)
---------------------------------------------------------------------------------- 
* (Liste nicht vollständig)

Italien
 Mehr als 85% der Ärzte sind aus dem „Verhängnis Abtrei-
bung“ ausgestiegen. Das halten sie trotz der unweigerlich 
folgenden Medienschelte durch und erfreuen sich seither an 
ihrem durch das italienische Volk verliehenen Helden-Status.
Frankreich
 Eine Mehrheit der Ärzte stellt sich auf die Seite der Ungebo-
renen und damit auf die Seite ihres Volkes. Aufgeweckt wurden 
sie nicht zuletzt durch eine Aufsehen erregende Bewegung, die 
sich „Die Überlebenden“ nennt.
Equador
 Mehr als 1 Million Menschen demonstrierten im Oktober 
gegen die Tötung der Ungeborenen. Fast alle Gynäkologen 
nahmen daran teil und unterstützen das Volk.
Schweiz
 Die Schweiz will mit einem Verbot von geschlechtsspezi-
fischen Abtreibungen beginnen.
USA
 Auch schon vor der Wahl von Donald Trump verweigert dort 
die Mehrheit der Ärzte ihre Beteiligung an Abtreibung. Weil 
man nicht genügend Nachfolger findet, schließen dort seit 
Jahren jährlich (!) hunderte Abtreibungsanstalten.
Brasilien
 Der Parlamentsausschuss spricht sich für ein totales Abtrei-
bungsverbot aus. 

** Desinformationen in Deutschland (Liste nicht vollständig):
Irland: „Zehntausende haben pro Abtreibung“ demonstriert – 
lt. BBC waren es ein paar hundert.
Die UN-Kinderrechtskonvention schrieb das „inherent right 
of life“ fest, also das Recht auf Leben von der Zeugung an – in 
der Präambel auch so unmissverständlich formuliert. Deutsche 
Medien übersetzten: „UN gestehen Ungeborenen keine Men-
schenrechte zu“.

Tiqua
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Zumindest meinem Gefühl nach hat die Advents- und Vorweih-
nachtszeit dieses Jahr noch ein wenig früher als sonst begonnen. 
Mittlerweile habe ich mich zwar daran gewöhnt, dass ich bereits 
schon in unserem Sommerurlaub, der bis in die erste Septemberwo-
che hineinreicht, die ersten Lebkuchen in den Regalen der Super-
märkte finden kann. Aber es hat mich dieses Jahr dann doch recht 
erstaunt, dass Nachbarn in unserer Straße schon im Oktober ihren 
Nadelbaum im Garten mit Lichtern versehen haben. Ungeachtet 
der spätsommerlichen Temperaturen und des bunten Herbstlau-
bes, dessen Anblick mich erfreute. Spätestens jedoch nach einem 
ausgedehnten Einkauf in der Stadt hatte ich mich dann an all den 
weihnachtlichen Dekorationen der Geschäfte sattgesehen. Und das, 
obwohl es noch einige Wochen bis Weihnachten waren.
In meinem Bekanntenkreis gibt es eine ältere Frau, bei der in einer 
Ecke ihres Wohnzimmers sogar das ganze Jahr über eine wunder-
schöne Krippe steht. Ihr Vater hatte sie vor Jahrzehnten mitsamt den 
Figuren aus Holz eigenhändig angefertigt. Er ist nun schon vor vielen 
Jahren verstorben, und seither hat Anne die Krippe, als Erinnerungs-
stück an ihn, nicht mehr weggeräumt. An der Rückwand des Stalles 
hatte ihr Vater eine Karte befestigt, die mittlerweile schon ziemlich 
vergilbt ist. Auf ihr ist der Bibelvers aus Lukas 2 Vers 30 festgehalten: 
„Denn meine Augen haben Dein Heil gesehen.“
Der Textabschnitt aus Lukas 2 handelt von der Begegnung Simeons 
mit dem erst ein paar Wochen alten Jesus. Mich beeindruckt die 
Sicherheit, mit der er die obige Aussage trifft, tief. Denn Jesus war 
bestimmt nicht der einzige Säugling, der zu jener Zeit in den Tempel 
gebracht wurde. Nach der Schrift war es üblich, den Erstgebore-
nen Gott darzubringen. Von seinem Aussehen unterschied er sich 
sicherlich auch nicht von anderen Kindern. Die Opfergaben, die Jesu 
Eltern brachten, waren nach alttestamentlichem Gesetz ebenfalls 
ganz selbstverständlich. Und doch war sich Simeon völlig gewiss und 
wusste sich vom Heiligen Geist geführt: Dieser Säugling, den er in 
seinen Armen hielt, war der verheißene Messias, der Trost Israels, 
auf den er wartete. (Vers 25).
So sehe ich die Krippe, die bei Anne gut sichtbar ihren Platz in ihrer 
Wohnung hat, nicht als nicht weggeräumte Weihnachtsdekoration. 
Sondern sie ist für mich zusammen mit diesem aussagekräftigen 
Bibelvers ein anschauliches Sinnbild, das mir ganzjährig verkündet: 
Gottes verheißenes Heil ist durch Jesus zu uns gekommen. „Denn 
meine Augen haben Dein Heil gesehen.“ Das ist eine Botschaft, an 
der ich mich nicht sattsehen kann. Sie gilt jedem an jedem Tag des 
Jahres – und nicht nur an Weihnachten.

Ko
lu

m
ne

: M
it

 D
eM

 H
er

ze
n

 g
es

pr
o

cH
en

Ganzjährig 
 
von Ella Gassert

Geschenktipps
 

Tiqua-Kalender 2018
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einem passenden Zitat, 
sowie Geschichten zum 
Nachdenken und Fällen 
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Waltraud Erbacher: Gemalte Wahrheit

Ein wunderschönes Buch zum Verschenken
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80 Seiten
Die Kunstmalerin stellt 
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Advent und Weihnachten ist wie ein  
Schlüsselloch, durch das auf unsren dunklen 
Erdenweg ein Schein aus der Heimat fällt.

Friedrich von Bodelschwingh


