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Die Geschichte meines Lebens wird 
der Welt sagen, was sie mir sagt:  

Es gibt einen liebevollen Gott, 
der alles zum Besten führt.

Hans christian Andersen

Gemeinsam Kindern  
das Leben retten

Von Rettung 
und Stärke   
von Ella Gassert
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Aus unserer Beratung

Verbrechen 
  bleibt 
Verbrechen

EEine Tiqua-Freundin hatte in der Arzt-
praxis von Dr. Wehrle unsere Flyer 
ausgelegt und als uns nun von dort ein 
Anruf ereilt, machen wir uns sofort auf 
den Weg. 

Im Sprechzimmer finde ich eine wei-
nende Anja, einen weinenden Christian 
und einen wütenden Dr. Wehrle an. 
Es kommt heraus: Dr. Wehrle hat ein 
Mosaik veranlasst, weil Anja (37) schon 
„so alt“ ist (Anja schluchzt noch lauter). 
Das Mosaik zeigt eine Auffälligkeit: 
Zu 99% liegt beim Ungeborenen eine 
Trisomie vor.
Ich erfahre: Anja und Christian hatte 
eigentlich vor, im Sommer zu heiraten, 
was wegen Corona verschoben werden 
musste. Sie wollen eine Familie grün-
den, aber von Anfang an war beiden 
klar: Wenn „etwas nicht stimmt“, wird 
eine Abtreibung gemacht.
Seit die beiden heute Morgen die 
Diagnose (die in Wahrheit nur eine 
Wahrscheinlichkeitsberechnung ist) 
erhielten, sind sie am Rande eines 
Nervenzusammenbruchs. 
Dr. Wehrle hingegen ist genervt, weil er 
doch „nur Gutes tun“ wollte und nicht 
verstehen kann, weshalb die beiden so 
reagieren.
Wie sah das „Gute“ aus? Dr. Wehrle 

hat das Ergebnis gesehen und, ohne sie 
vorher zu fragen, sofort einen Facharzt-
Termin für sie gemacht, um ihnen zu 
„helfen“, die Schwangerschaft schnell 
zu beenden und einen „neuen Versuch 
mit Familiengründung zu starten“.
Anja hat nun schreckliche Angst vor 
dem Termin, will aber „das kranke Kind 
in meinem Bauch auf keinen Fall!“ 
Christian bestätigt: „Da waren wir uns 
immer einig!“ 
Warum sind sie dann aber so blass? 
Und warum hat Anja so rot geweinte 
Augen?

 „Bis vor ein paar Minuten haben 
wir uns auf unser Kind gefreut!“

Christian: „Wir sind dem Arzt unheim-
lich dankbar für seine Fürsorge! Bis vor 
ein paar Minuten haben wir uns auf 
unser Kind gefreut! Aber wir wollen 
kein krankes Kind, auf gar keinen Fall!“
„Warum nicht?“ Anstelle einer Antwort, 
weint Anja hemmungslos. 

Die Sprechstundenhilfe kommt herein, 
mahnt, dass die Praxis lahmliegt und 
ein Notfall am Telefon ist. Wir beschlie-
ßen daher, das Gespräch in unserem 
Büro fortzusetzen. 

Abends in unserem Büro
Ich erfahre: Anjas Mutter und Vater 
sind Alt-68er. Es erfolgte regelmäßig 
Missbrauch durch „Besucher“ und an-
dere Männer. Seit dem Auszug aus dem 
Elternhaus übt ihre Mutter Telefonter-
ror aus und verlangt, dass Anja „sofort“ 
kommt und ihr beisteht, weil sie (die 
Mutter) psychisch krank ist und sich 
nicht selbst versorgen kann.
Unerwartet kommt ans Licht, dass 
auch Christians Eltern Alt-68er sind. 
Der Vater prügelte, was das Zeug hält, 
um sich zu retten, ist Christian früh 
ausgezogen. Jeder Besuch ist „Stress 
pur“. Missbrauch? Daran kann er sich 
nicht erinnern, aber sie sind häufig 
zu Sit-ins gefahren – und auf dem 
Heimweg weinte seine 3 Jahre ältere 
Schwester und sah schlimm aus. Was 
da vorgefallen ist, weiß er bis heute 
nicht, sie redet mit niemandem, auch 
nicht mit ihm.
Vertrauen fand ich bei Anja zuerst, 
als ich ihr aufzählen konnte, wie die 
Mutter mit ihr umgeht. Sie hörte mit 
dem Schluchzen auf: „Woher wissen 
Sie das?“ Ich erklärte ihr das mit dem 
Verhalten der Alt-68er. Das hatte sie 
noch nie gehört und dass bei denen Sex 
mit Kindern (angeblich einvernehmlich) 
gang und gäbe war, hatte sie auch noch 

Die Geschichten 
hinter der Geschichte
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nicht gewusst. Christian hörte aufmerk-
sam zu: „Ja also, genauso verzweifelt 
und zerrissen kam mir meine Schwe-
ster immer vor und ich Depp habe sie 
immer angemeckert ...“ 
Er fing an zu weinen und fragte sich im-
mer wieder, warum er sich so schreck-
lich gegenüber der Schwester verhalten 
habe, obwohl die „sowas“ mitmachen 
musste.
Trotzdem, sie bleiben auf ihrem Stand-
punkt: Ein behindertes Kind geht nicht. 

„Ich will endlich ein ganz normales 
langweiliges Leben führen!“

„Das was ich (Anja) alles in meinem 
Leben mitmachen musste und dann 
seit ich erwachsen bin, muss ich diesen 
täglichen Terror mit meiner Mutter aus-
halten, ICH KANN NICHT MEHR, ich will 
endlich ein ganz normales langweiliges 
Leben führen!“
Christian: „So geht es mir auch – wir 
können nicht mehr, der Gedanke an 
ein behindertes Kind macht alle unsere 
Zukunftspläne zunichte, das schaffen 
wir einfach nicht. Außerdem: unser 
Arzt hat sich so für uns ins Zeug gelegt 
und nun sollen wir einfach abwinken?! 
Er hat sich FÜR UNS so angestrengt!“

In ihrem Beisein rufe ich Dr. Wehrle an, 
erkläre ihm die Situation und will wis-
sen, warum er ohne Auftrag alles für 
eine Abtreibung in die Wege geleitet 
hat (Überweisung, nächste Fruchtwas-
seruntersuchung usw.) und damit das 
Paar, das endlich eine Familie aufbauen 
wollte, so ins Unglück stürzt.  
Dr. Wehrle wehrte sich und kam ein 
paar Minuten später ebenfalls ins Büro: 
Es gab ein heftiges Wortgefecht, das 
löste ich dadurch, dass ich ihm die Alt-
68er Elternhäuser des Paares schilderte 
und ihm erläuterte, dass sie dabei sind, 
die elterliche Grausamkeit mit der von 
ihm eingeleiteten Abtreibung noch zu 
übertrumpfen.
Das hatte einen dramatischen Effekt: 
Dr. Wehrle bekam Tränen in die Augen 
und erklärte, dass auch seine Eltern 
Alt-68er seien. Ständige Demos wegen 
der „bösen Atomkraft“, kein Mensch 
kümmerte sich um ihn, oft hat er dabei 
seine Eltern verloren und suchte sie 
verzweifelt. Wie oft er auf Polizeiwa-
chen war und Leute im Gefängnis ran-
dalieren sah, kann er nicht aufzählen. 
Warum wurde er dann ausgerechnet 
Gynäkologe? Weil seine Eltern ihn 
darum inständig baten: Es gäbe keine 

Abtreibungs-Ärzte und die armen 
Frauen seien gezwungen, ihre unge-
wollten Kinder auszutragen, er habe 
von da an sich nur noch um sich selbst 
gekümmert und er fühle sich seither 
so gut wie vorher nie. Jeder Mensch 
müsse seine eigenen Entscheidungen 
treffen, das habe er von seinen Eltern, 
insbesondere von der Mutter gelernt 
und sie habe ihm sehr durchs Studium 
geholfen ... Die ganze Story eben.
Was er zu der Katastrophe denn sage, 
die er jetzt bei Anja und Christian aus-
gelöst habe: Er spreche die ganze Zeit 
von diagnose, obwohl es doch nur eine 
Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, was 
sage er dazu, dass er einem Paar mit 
guten Plänen von jetzt auf nachher den 
Boden unter den Füßen wegzog, sie in 
den blanken Horror stieß und sie im 
Glauben lässt, dies wären „fürsorgliche 
Handlungen“. Dr. Wehrle blickte auf 
Anja, die in einem furchtbaren Zustand 
war. Dafür sei er ja nicht verantwort-
lich, die beiden können sich ja immer 
noch frei entscheiden.
Natürlich sei er dafür verantwortlich, er 
als Arzt gab vor, „hilfreich“ die Abtrei-
bung des Kindes in die Wege zu leiten, 
auf das sie sich bis heute morgen sehr 
gefreut haben. Denn, so hofften sie, 
mit dem Neugeborenen fiele es ihnen 
leichter, sich die bösartigen Eltern-
häuser vom Leib zu halten, aber ein 
behindertes Kind: DAS wäre für sie 
einfach die Fortsetzung von bisher 
erlebten Gewalttätigkeiten, die an 
ihnen begangen werden. Ich erklärte 
ihm, dass die beiden ihm so dankbar 
für seine „Vorarbeit“ sind, dass sie nun 
fest daran glauben, Abtreibung sei DAS 
Hilfsmittel. Obwohl es noch grausamer 
ist als das, was man ihnen antat.

Was er denn tun solle?
Sich entschuldigen und den beiden sa-
gen, ob ich ihnen die Wahrheit über die 
bevorstehende Abtreibung und über 
deren Folgen berichtet habe: Ich zeigte 
ihm die Modelle und die für die 13. 
Schwangerschaftswoche üblichen Tö-
tungsmethoden. Er fand meine Worte 
drastisch, das könne man auch „um-
schreiben“. Dann solle er bitteschön 
„umschreiben“ – das tat er und das 
gefiel zwar Anja, aber Christian nicht. 
Er wollte von ihm wissen, wenn jetzt 
eine Abtreibung durch Ausschabung 
gemacht werden müsse, ob damit die 
Gefahr bestünde, die nächste Schwan-
gerschaft zu „verunmöglichen“. Schließ-
lich hätten sie noch Kinderwunsch. Da 
endlich kam Dr. Wehrle ins Trudeln. Wir 

stritten eine Weile hin und her.
Schließlich machte ich einen Vorschlag: 
„Sie alle drei sind Opfer der wahn-
sinnigen 68er, jener Generation, die 
mörderisch, rücksichtslos und äußerst 
brutal vorging auch gegen die eigenen 
Kinder – Monster-Egoisten, die keinen 
anderen Menschen außer sich selbst 
kennen, bis zum heutigen Tag Terror 
ausüben und ihre Enkel über die Klinge 
springen lassen, damit ihr bösartiges 
Weltbild nicht ins Wanken gerät. 
Mein Vorschlag zur Rettung ist fol-
gender: Ich zeige Ihnen – jedem auf 
seine Lebensart zugeschnitten – auf 
welche Weise Sie sich dem Terror dau-
erhaft entziehen können. Im Gegenzug 
bleibt das Leben des Kindes unangeta-
stet und wenn es tatsächlich behindert 
zur Welt kommen sollte, geben Sie es 
zur Adoption frei.“ 

Meine Chancen standen also 2/3 zugun-
sten des Kindes.  
Anjas Horror vor den mütterlichen 
Überfällen kann ich auflösen, aber noch 
nicht ihre Panik wegen des Kindes, das 
„besser heute als morgen weg“ ist. Da 
nun Mitternacht weit überschritten 
war, verabredeten wir uns mit dem 
jungen Paar für den nächsten Tag,

Am nächsten Tag in unserem Büro
Ist Grausamkeit mal richtig und mal 
falsch? Das war das Thema heute.
„KANN man darüber überhaupt disku-
tieren?!“ Christian wehrt sich gegen 
das Thema. 
„JA! Darüber MUSS man diskutieren, 
wenn neue Grausamkeiten bevorste-
hen: In den Herkunftsfamilien gab und 
gibt es bis heute Grausamkeiten, die 
von ihrer Natur her furchtbar sind und 
für Sie unerträglich ist, dass niemand 
die Täter zur Rede stellt. Sie beklagen 
das zu Recht und führen auch an, dass 
Sie mit Ihren Nerven am Ende sind. 
Weil Ihre Argumente besser sind als 
die der Erwachsenen Ihrer Kindheit, 
wähnen Sie sich gewissermaßen als 
ein 'besserer Mensch'. Aber Sie wollen 
das ungeborene Kind quälen und dann 
töten. Und weil Sie das zum Glück (!) 
nicht selbst können, soll das ein Arzt für 
Sie übernehmen.“ 
Aufmerksam hört Christian zu, und 
darüber staune ich: Er scheint ein guter 
Mensch zu sein. Aber die Verzweiflung 
ist bestimmender als das Gut-sein.

„Aber Anja ist wirklich am Ende, sie 
KANN nicht mehr!“ Christian beschreibt 
erneut, dass das Kind das Fass zum 
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* Die Fotografin, Autorin und Herausgeberin hat es ihrer Tochter, die 2001 mit dem Down-Syndrom auf die Welt kam, zu verdanken, dass ihre 
große Leidenschaft Fotografie zum Beruf wurde. Ihr Buch Außergewöhnlich gilt als einer der wirkungsvollsten Mutmacher für Mütter, die ein 
Kind mit Down-Syndrom bekommen.

Überlaufen bringen wird, WEIL es be-
hindert ist. WEIL sie das nicht kann und 
nicht annehmen wird.

„Warum stellen Sie an den  
Anfang dieses Gegenentwurfes die 
grausame Tötung eines winzigen 

schwachen Kindes, Ihres Kindes!?“

„Richtig! Sie erklären mir die Verbre-
chen, die an Ihnen, an Anja, an Ihrer 
Schwester und sogar am Arzt Dr. 
Wehrle begangen worden sind und 
wie grausam das war. Aber: SIE leben 
und Sie können – wenn Sie das wollen 
– jederzeit die Täter zur Rechenschaft 
ziehen und auch wenn nicht: Sie haben 
sich entschieden, die richtige Partne-
rin zu wählen und mit ihr sozusagen 
einen Gegenentwurf von 'richtiger' 
Familie zu wagen. Das ist gut. Aber 
warum stellen Sie an den Anfang dieses 
Gegenentwurfes die grausame Tötung 
eines winzigen schwachen Kindes, Ihres 
Kindes!?“

„Warum denn nicht?!“ will Christian 
wissen und entschuldigt sich bei Anja, 
dass er hier das Wort führt, sie nickt 
dazu. „Warum denn nicht? Es ist ja 
machbar!“ wiederholt er, „das tut mir 
leid und Anja tut das auch unendlich 
leid, aber: wir können eben nicht, wir 
können wirklich nicht!“

„Die zweite Frage, die sich stellt: Ent-
weder Sie sind seelisch und körperlich 
am Ende, wie Sie beide sagen, dann 
würden Sie jetzt kein Auto kaufen, kein 
Haus bauen, keine neue Wohnung mie-
ten, Sie würden abwarten, bis bessere 
Zeiten kommen und es Ihnen wieder 
gut geht. Sie aber wollen mit der 
Abtreibung noch einen Hammer drauf 
setzen – und ganz so, als wäre das ein 
etwas unangenehmer Spaziergang, 
glauben Sie, dass am Ende der Abtrei-
bung alles so sein wird, als hätte es nie 
ein Kind gegeben, das Sie totmachten. 
Und dann versuchen Sie ein neues 
zu machen. Das geht granatenmäßig 
schief – es MUSS schiefgehen: WEIL 
Sie es KÖNNEN, weil es MACHBAR ist, 
wollen Sie auf all den erlebten Horror 
noch den Horror des Kindertötens 
setzen und fragen nicht einmal danach, 
was denn Ihr Sohn oder Ihre Tochter 
wohl zu all dem sagt, was wir hier so 
besprechen ...“

„Kann das Kind denn schon hören?“ 
Anja weint, wie seit Beginn des 
Gespräches. Ich hole nochmals das 
Gynäkologen-Modell, das ihr Kind im 
entsprechenden Alter zeigt und schlage 
vor, dass wir uns mal der Pränatalwis-
senschaft zuwenden. Christian setzt 
sich an meinen Laptop und sucht und 
sucht. Am Ende gibt er erschöpft zu: 
„Sie haben Recht, warum haben Sie uns 
das gezeigt? Das war nicht fair!“

„Nicht fair sind Sie Ihrem Sohn oder 
Ihrer Tochter gegenüber, was glauben 
Sie denn, was Ihr Kind will: Will es wohl 
sterben, so grausam wie das eben 
gemacht wird, oder will es leben? Was 
glauben Sie denn, was es will?“

Beide stimmen schließlich zu, dass es 
„natürlich“ leben will. Und wollen wis-
sen, was sie denn nun „machen sollen“.

Nach vielem Hin und Her und Abwägen 
kommen wir zu folgendem Ergebnis: 
Am Mittwoch beim entscheidenden 
Termin sagen sie dem Arzt, dass sie 
über die Abtreibung unsicher sind, 
noch nachdenken müssen, es einfach 
so nicht tun können, weil sie Erkennt-
nisse gewonnen haben. Die Zeit – statt 
abzutreiben – nutzen wir, uns der her-
vorragenden Arbeit von Conny Wenk* 
zu widmen, sie zu besuchen und 
Kontakt mit Eltern aufzunehmen, die 
Trisomie-Kinder nicht abgetrieben ha-
ben: Wie geht es denen? Was tun die? 
Wie denken die heute darüber, dass sie 
damals keine Abtreibung machten?“

„Werfen Sie es in den Tod 
oder geben Sie es ins Leben 

und können in Ruhe Ihre neue 
Familie aufbauen?!“

Anja schüttelt den Kopf: „Und wenn ich 
es dann TROTZDEM nicht haben will?!“
„Dann geben Sie mir ihren Sohn/ Ihre 
Tochter erst mal zur Pflege, schauen 
dann, wie es Ihnen damit geht und 
wenn es Ihnen damit gut geht, geben 
Sie es zur Adoption frei.“
„Davon haben wir doch nichts, das 
macht doch alles noch schlimmer, 
wenn ich denken muss, was ich für eine 
schlechte Mutter bin, dass ich das Kind 
weggebe!“ Anja ringt nach Fassung.
„Sie HABEN etwas davon. Denn Sie 
geben das Kind ja jetzt auch weg, wenn 

Sie ihren Plan der Abtreibung durchzie-
hen! Sie geben es weg und Sie liefern 
es obendrein einem grausamen Tod 
aus. Was denken Sie wohl, welche Ge-
danken Ihnen anschließend immer wie-
der im Kopf herumgehen werden? Sie 
geben es also auf jeden Fall weg, die 
Frage ist: Werfen Sie es in den Tod oder 
geben Sie es ins Leben und können in 
Ruhe Ihre neue Familie aufbauen?!“

Schon wieder ist es spät, die Butter-
brezeln sind alle aufgegessen, die 
Erschöpfung droht uns aufzufressen 
und Christian muss noch in sein Büro. 
Ich selbst habe ebenfalls noch einen 
anderen Termin.
Also beschließen wir, uns morgen 
erneut zu treffen. Wie dankbar bin ich, 
dass sie erneut kommen wollen, sie 
wollen es „ausdiskutieren“.

Fortsetzung am nächsten Tag
Heute konnte ich endlich das konkret 
ansprechen, was gestern nur implizit 
benannt wurde: „Ist die Grausamkeit, 
die Ihnen angetan wurde, nur deshalb 
grausam gewesen, weil SIE das Opfer 
waren? Und ist die Tötung Ihres win-
zigen wehrlosen Kindes deshalb keine 
Grausamkeit, weil diesmal jemand 
anders – Ihr Kind – sie erleiden muss?“
Christian und Anja: „Wir können uns 
nicht vorstellen, dass Ärzte so grau-
same Sachen machen, die machen das 
doch so, dass die Kinder nur einschla-
fen!“
Wiederholt erklärte ich ihnen am 
Modell die beiden Methoden, in denen 
das Kind entweder bei lebendigem Leib 
zerschnitten wird oder dem Kind beim 
Absaugen Stück für Stück die Gliedma-
ßen und Einzelteile abgerissen werden.
Weil sie darauf nichts zu sagen wuss-
ten, fragte ich: „Wie erklären Sie sich, 
dass Sie vorhin im Internet Artikel darü-
ber lasen, dass es nicht mehr flächen-
deckend Abtreibungsärzte gäbe?“
„Weil die Ärzte den Frauen nicht mehr 
helfen wollen?!“
„Aber Abtreibung wird doch besser be-
zahlt als eine Geburt, da liegt es doch 
nahe, den Ärzten zu glauben, dass sie 
dieses Blutbad nicht länger anzurich-
ten bereit sind und dass sie den Beruf 
ergriffen haben, um Kinder zur Welt zu 
bringen – nicht, um sie umzubringen 
und schon gar nicht in diesen hohen 
Zahlen?“ Das dauerte wieder viele 
Stunden, wiederholte sich in Varianten.



Selbstdenker Augen
ÖffnerKinder, die mit verheirateten Eltern aufwachsen, sind 

immer besser geschützt als in jeder anderen Famili-
enform. Laut einer Studie über Kindesmissbrauch und 

-vernachlässigung, werden „nur 0,7 von 1.000 Kindern, die bei ihren 
verheirateten biologischen Eltern leben, sexuell missbraucht, im 
Vergleich zu 12,1 von 1.000 Kindern, die mit einem alleinerziehenden 
Elternteil leben, der einen unverheirateten Partner hatte“. Die Studie 
fährt fort: „Im Vergleich zu Kindern, die mit verheirateten biologischen 
Eltern leben, hatten diejenigen, deren alleinerziehender Elternteil eine 
Lebensgefährtin hatte, eine mehr als 8-mal so hohe Misshandlungsra-
te insgesamt, eine mehr als 10-mal so hohe Missbrauchsrate und eine 
fast 8-mal so hohe Vernachlässigungsrate.“ 

www.ifamnews.com/de/der-kinderhandel-bleibt-ein-aktuelles-problem-
wer-ist-schuld-daran-/

Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren 
hat“ so steht es im Bürgerlichen Gesetzbuch. 

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) 
möchte nun eine "Erweiterung" des Mutterschafts-
Paragraphen vornehmen. Sie will einen zweiten 
Paragraphen einfügen: „Mutter eines Kindes ist neben 
der Mutter nach Absatz eins auch die Frau, die zum 
Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter nach Absatz eins 
verheiratet ist oder die die Mutterschaft anerkannt 
hat.“
Falls Sie sich beschweren wollen:  
Frau Bundesminister Christine Lambrecht BMJV, 
Mohrenstraße 37, 10117 Berlin

ZBeim nächsten Termin behandelten wir 
das Thema: „Ich darf auf meine Eltern 
wütend sein und die Beziehung aufkün-
digen, weil sie sich brutal und grausam 
mir gegenüber verhalten haben, als 
ich ein Kind war und ihren größten 
Schutz gebraucht hätte! Den haben sie 
mir nicht nur verweigert, sondern – im 
Falle des fortgesetzten Missbrauchs 
durch fremde Männer – gezielt meine 
Zerstörung in Kauf genommen!“
Dem stimmten beide zu, wobei Anja 
als ehemaliges Missbrauchsopfer am 
meisten weinte.
„Ist dann, wenn Sie die Abtreibung 
machen lassen, Ihr Handeln genauso 
brutal, ja noch brutaler, als das, was Ih-
nen Ihre Eltern antaten (und z.T. heute 
noch antun)?“
„Nein, WIR haben ja eine gute Be-
gründung, wir haben uns das reiflich 
überlegt ... Ein behindertes Kind macht 
Anja kaputt und würde sie vollends 
zerstören.“
„Worin besteht der Unterschied zu den 
bösartigen Handlungen der Eltern?“ 
„Ja, dass DIE das eben aus reiner 
Ideologie gemacht haben, wir hingegen 
nicht?!“
„Das heißt: Der Unterschied besteht 

darin, dass Sie sich das reiflich über-
legten?“ „Ja genau!“

„SIE, die Opfer sagen hiermit:  
Die Täter sind unschuldig, weil  
sie gute Gründe dafür hatten!“

„Das heißt also, das Verbrechen der 
Eltern wäre gar nicht so schlimm, falls 
sie das Geld für den Kindesmissbrauch 
dringend brauchten – sie hatten ja 
außer dem Demo-Taschengeld keine 
Einnahmen – und auch reiflich überlegt 
haben?! SIE, die Opfer sagen hiermit: 
Die Täter sind unschuldig, weil sie gute 
Gründe dafür hatten!“
„Wie: hiermit ... sagen wir?! Womit 
denn?“
„Na, mit der Abtreibung! Das ist ja 
ein Statement, das Sie abgeben, ein 
Schuldfreispruch für die Eltern.“
Sie warfen mir vor, dass ich die Fakten 
verdrehe, doch ich zeigte sie ihnen 
nochmal am Modell und wies damit 
nach, dass wir mitten in den Fakten 
sind. SIE hingegen würden ihren Eltern 
unterstellen (also rein gefühlsmäßig, 
nicht faktenbasiert), dass sie das mit 
dem Missbrauch nicht reiflich überlegt 

hätten. Schließlich gaben sie zu, dass 
die Taten der Eltern DESHALB ein Ver-
brechen war, weil es dem Kind (ihnen) 
angetan wurde. Wir sind darin einig: 
Verbrechen bleibt Verbrechen, auch 
wenn Taten zeitlich versetzt geschehen 
und unabhängig von den Gründen ...

Am Ende des zähen Ringens steht 
zwar ein Etappen-Sieg: Die geplante 
Abtreibung wird erst einmal verscho-
ben, allerdings nur deshalb, weil Anja 
schon 37 Jahre alt ist und Christian die 
Gefahr der Unfruchtbarkeit durch eine 
Ausschabung fürchtet, er aber unbe-
dingt ein gesundes Kind haben will. Er 
plant deshalb in seinem grenzenlosen 
Egoismus eine Spätabtreibung, bei der 
das zuvor getötete Kind mittels „nor-
maler“ Geburt geboren wird. Eine neue 
brutale Dimension!
Wir bitten Sie daher dringend um Ihre 
Gebetshilfe für Anja, Christian und ihr 
Kind!

Kosten bisher: Für viele Tage Fahr-
dienste, Gegen-Fachexpertisen zum 
Auswerten der Tests, Gebühren, Essen-
Einladungen usw. 2.154,18 €
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denn so spricht der HErr, der Heilige israels: durch Umkehr und 
durch ruhe werdet ihr gerettet. in stillsein und in Vertrauen ist eure 
stärke. Aber ihr habt nicht gewollt. Jesaja 30,15
„Jetzt warte doch erst einmal ab.“ Das ist ein Satz, den ich als Jugend-
liche öfters mal zu meiner Pflegemutter gesagt habe. Denn sie war 
immer recht schnell dabei, sich große Sorgen über zukünftige Ent-
wicklungen zu machen. Sei es im privaten oder auch im gesellschafts-
politischen Bereich. „Kind, wie soll das alles bloß noch werden? Was 
können wir nur tun?“ Diese Bemerkung hatte sie stets gemacht, 
wenn schlechte Nachrichten sie in Angst und Sorge versetzt hatten. 
Und wie bereits erwähnt, war meine Antwort stets darauf gewesen: 
„Jetzt warte doch erst einmal ab.“ Mittlerweile höre ich dies aus dem 
Mund meiner Kinder, wenn ich ähnlich reagiere wie meine Pflege-
mutter früher.
Vor einigen Wochen hörte ich einen Onlinevortrag, der die obige Bi-
belstelle behandelte. Dieser Text hat mich mitten ins Herz getroffen, 
wie man so schön sagt.
in stillsein und in Vertrauen ist eure stärke. Das hört sich doch erst 
einmal richtig gut und verlockend an. Indessen: Lebe ich nicht viel 
mehr nach einer anderen Überzeugung? Folge ich nicht eher dem 
Lebensmotto: Wenn ich nur genügend grübele, intensiv genug nach 
Lösungen suche, meinen Kopf auf Hochtouren laufen lasse, dann 
habe ich alle Herausforderungen im Griff. Oder ebenso, wenn ich 
meinen Einsatz immer weiter verstärke und mich dabei in gutge-
meintem Aktivismus verliere. Jedoch – innehalten, vor Gott zur Ruhe 
kommen, auf sein Reden zu warten und auf ihn zu hören, ist etwas, 
was ich (noch) nicht als selbstverständlichen Teil meines Alltags ver-
innerlicht habe. Obwohl diese Aufforderung auf den ersten Blick so 
einfach erscheint, ist sie es in der Realität leider nicht.
Aber ihr habt nicht gewollt. Die Adressaten des Jesajabuches hatten 
wohl auch ihre Mühe damit, das Stillsein und Vertrauen umzusetzen. 
Vielleicht, weil Umkehr an erster Stelle steht. Weil sie damals, wie 
wir heute, herausgefordert wurden, sich selbst in Frage zu stellen.
Mich selbst in Frage stellen … Ich käme dann höchstwahrscheinlich 
zu dem Ergebnis, dass ich tatsächlich umkehren muss. Meine ein-
geschlagene Richtung ändern müsste. Meinen vertrauten Weg der 
Selbst(er)lösung verlassen müsste. Denn ich müsste mir im Grunde 
meines Herzens eingestehen, dass ich letztendlich mir selbst mehr 
vertraue als Gott, meinem Schöpfer und Erlöser.
 Aber ihr habt nicht gewollt. Und so stellt Gott auch mir die Frage: 
„Willst du das?“ 
Denn: Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet.

Von Rettung 
und Stärke   
von Ella Gassert

Kalender 2021
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