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am 28. Januar verstarb der schwedische Fotograf Lennart Nilsson im Alter von 94 Jahren. 
Internationale Berühmtheit erlangte Nilsson mit seinem 1965 erstmals erschienenen 
Fotobuch „Ein Kind entsteht“. Die großartigen Pionier-Aufnahmen von ungeborenen 
Kindern führten erstmals jedermann die Wahrheit über die vorgeburtliche Entwicklung 
vor Augen. Niemand, der auch nur eines dieser Bilder gesehen hat, wird je behaupten 
können, dass es sich beim Ungeborenen um einen „Zellhaufen“ handelt. Contra factum 
non valet argumentum – Gegen eine Tatsache gilt kein Argument. Deshalb wurden in den 
1980er Jahren diese Bücher in den Kliniken vernichtet – man wollte die Augen vor der 
Wahrheit verschließen, um weiterhin ungeborene Kinder töten zu können. 

Wir hingegen sind Lennart Nilsson sehr zu Dank verpflichtet: Sein Buch hat unser Handeln 
über mehr als 45 Jahre in Zusammenhang mit der Lebensrettung Ungeborener immer 
gestärkt, weil die Fakten eben mehr zählen als ideologischer Zwang.

Apropos ideologische Zwänge: Wir erleben derzeit eine beispiellose, ideologisch mo-
tivierte Hetzkampagne gegen US-Präsident Donald Trump (Wenn Sie Wert auf eine 
ausgewogenere und faire Berichterstattung über Trump legen, empfehlen wir Ihnen die 
Nachrichten von BBC!) Dieser setzt unterdessen unbeirrt seine Wahlversprechen in die 
Tat um – zum Segen für sein Volk und die ungeborenen Kinder. Zu den zahlreichen Pro-
Life-Maßnahmen in den wenigen Wochen seiner bisherigen Amtszeit zählen:

 Die Wiedereinführung der Mexico City Policy, d.h. Verbot der staatlichen Förderung 
von Nichtregierungsorganisationen, die Abtreibungen in Entwicklungsländern vorneh-
men, unterstützen oder fördern. Betroffen sind davon Abtreibungsorganisationen wie  
die International Planned Parenthood Federation, der Dachverband von Pro Familia. 
 Die Entscheidung, das sog. Hyde Amendment dauerhaft gelten zu lassen. Damit wird 
die Verwendung von Steuergeldern für krankenversicherungsfinanzierte Abtreibungen 
verboten.  
 Die Nominierung des Juristen Neil Gorsuch als Richter für den Supreme Court (US-
Höchstgericht). Gorsuch ist dezidierter Lebensschützer: „Einem Menschen das Leben zu 
nehmen, ist immer falsch“, ist seine Überzeugung, für die er einsteht. 
 Die „volle Unterstützung“ des jährlich stattfindenden Marsches für das Leben: Erst-
mals in der Geschichte nahm mit Mike Pence ein US-Vizepräsident daran teil, der in seiner 
Rede die US-Amerikaner aufrief, „für das Leben aufzustehen“, und ankündigte, dass der 
„Kampf gegen die Abtreibung vor einer historischen Wende steht.“

Wir sagen im Namen der ungeborenen Kinder: Thank you, Mister President! 

Möge der amerikanische Pro-Life-Trend auch auf unser Land übergreifen – dafür beten 
und kämpfen wir vereint mit Ihnen.

Mit einem frohen Gruß!

Ihre

  Sonja Dengler           Fridolin Mall

dass etwas schwer ist, muss uns ein 
grund mehr sein, es zu tun. 

rainer Maria rilke

 Wir leben in einer Zeit gewaltiger 
Umbrüche. Im Kleinen bei den Bera-
tungsfällen und im Großen bei dem 
Stimmungswandel in unserer Gesell-
schaft. Hier müssen wir den positiven 
Trend weiterhin unterstützen. Bitte 
helfen Sie uns durch Ihre Spende.
!



3. August 2016

     ist jetzt fast Mitternacht, aber ich möchte Ihnen noch aus 
dem Krankenhaus schreiben, weil der zuständige Arzt gerade 
meinte: „Wenn Sie nicht schlafen können, dann nutzen Sie 
den Schock, um zu überlegen, wem Sie im Leben noch Dank 
schuldig sind – dann geht die Nacht schneller vorbei, und Sie 
stören Ihre Tochter nicht, die muss jetzt schlafen!“
Erst war ich wütend, aber dann sind Sie mir eingefallen, weil 
Sie vor beinahe 5 Jahren durchgesetzt haben, dass meine 
Frau keine Abtreibung macht. Ich habe mich so sehr über Sie 
geärgert, vor allem weil Sie sich so ausgiebig meine Aquarien 
angeschaut haben, sich alles zeigen und erklären ließen ... Am 
Ende haben Sie festgestellt, dass ich für meine Fische mehr 
Aufmerksamkeit und Liebe entwickelt habe als für meine 

Frau. Wissen Sie noch, dass ich Sie damals angeschrien habe, 
dass Sie mein Haus verlassen sollen?! Aber Sie sind nicht 
gegangen, und ich war sehr wütend. 
Heute, nach so vielen Jahren, kann ich meine Dankbarkeit gar 
nicht aussprechen, denn Sie hatten in allem ja so Recht. Mei-
ne Frau hat unsere Tochter bekommen, und natürlich musste 
ich die Aquarien, besonders die außenliegenden absichern, 
was viel Geld kostete ... Jedes Mal, wenn ich ein Stück des 
Zaunes neu ergänzen musste, habe ich ausgerechnet, wieviel 
mehr Geld ich hätte, wenn ich mich damals durchgesetzt 
hätte und nicht Sie.
Und nun bin ich im Krankenhaus und lebe immer wieder 
durch, was ich erlebt habe. Kurz: Serena ist in einen der 
Teiche gefallen und ich habe es nur bemerkt, weil die Nachba-
rin um Hilfe schrie und wild gestikulierte. Nur sehr misslaunig 

Briefe von Beratenen
Für Ihre zahlreichen bewegenden Reaktionen auf die geschilderten Schicksale „unserer“ minderjährigen 
Schwangeren von Herzen Dank! Natürlich machen es uns unsere Schwangeren nicht leicht, im Gegenteil: 
Es ist immer harte Arbeit, den guten Teil in ihnen aufzuspüren, ihn verstehen zu lernen und diesen guten 
Kern dann zur Rettung des Ungeborenen zu nutzen. Denn diesen inneren Kern wollen die Betroffenen in der 
Konfliktsituation gar nicht anschauen, sie wollen wütend bleiben, zornig bleiben und – sie wollen unbedingt 
töten, endlich zurückschlagen, möglichst vielen Beteiligten möglichst viel Schmerz zufügen, was sie selbst 
mit einschließt. 
Deshalb sind unsere Antworten meist etwas hilflos, wenn wir ab und zu gefragt werden, ob die beratenen 
Schwangeren uns denn auch dankbar seien. Die geschilderten schweren Auseinandersetzungen und verbalen 
Kämpfe mit Schwangeren und Kindsvätern vor Augen, fällt es oft nicht leicht, diese Frage zu beantworten. 
Doch der Eindruck trügt: Manchmal erhalten wir sogar nach Jahrzehnten (!) noch Post von ehemaligen Kon-
fliktmüttern. Einige dieser zu Herzen gehenden Dankbriefe und Rückmeldungen, die vor allem regelmäßig 
vor Weihnachten eintreffen, wollen wir heute an Sie weitergeben. 



und ohne Eile bin ich daraufhin in unseren Garten gegangen. 
Erst dort habe ich sie gesehen, und auf der Stelle wollte ich 
tot umfallen. Jemand rief den Notarzt und ich rannte mit 
meiner Serena auf den Armen auf die Straße dem Notarzt 
entgegen, und bei jeden einzelnen Schritt habe ich bitter, bit-
ter bereut, dass ich sie mal nicht haben wollte, weil sie mich 
Geld kostete, weil sie mir einfach nicht in den Kram passte. 
Mein Leben hätte ich dafür gegeben, um alles rückgängig zu 
machen, als man schließlich versuchte, sie zu reanimieren ... 
Ich möchte so gerne mehr sagen als Danke, aber ich weiß 
keine anderen Worte dafür. Oder doch, eines weiß ich noch: 
Bitte verzeihen Sie mir. 

Juli 2016

                     war ich bei Ihnen in der Beratung und denke 
seitdem immer wieder an Ihren schönen schwarzen Ka-
ter Othello, der sich leider nicht gerne anfassen lässt. Ich 
schreibe Ihnen, weil ich ernsthaft überlege, nach Neuseeland 
auszuwandern. Wie es dazu gekommen ist? Heute morgen 
hatte ich ein langes Telefonat mit meiner Freundin Gerdi, 
die mit ihren Eltern vor 11 Jahren dorthin ausgewandert ist. 
Sie sagt, es sei so schön dort, und ich solle doch kommen, es 
gäbe Arbeit in Hülle und Fülle, z.B. könnte ich als Konditorin 
dort mein Glück machen, deutsche Torten seien heiß begehrt, 
und man würde meilenweit fahren, um sie zu genießen.
Das ist nicht so ein schneller Entschluss von mir, sondern ich 
habe Gerdi immer schon sehr beneidet ... Und da Sebastian 
wirklich seine Koffer packte, als ich ihm heute morgen sagte, 
dass ich auf keinen Fall eine Abtreibung mache, werde ich 
also alleinerziehend sein. Gerdi sagt, ihre Mama würde gerne 
auf mein Kind aufpassen. Das ist nicht leicht für mich, weil es 
sehr verlockend ist.
Und jetzt will ich Ihnen auch noch schreiben, wie das zustan-
dekam: als Sebastian heute morgen nochmal geweint hat 
und mich um die Abtreibung anbettelte, ich aber fest blieb, 
knallte er die Wohnungstür zu, und ich glaube nicht, dass er 
wiederkommt. Ich habe mich verflucht und geweint, aber 
dann habe ich mich an Ihren süßen Othello erinnert, wie 
er sich einmal auf das Regal legte, wo eine Bibel stand. In 
meinem Selbstmitleid habe ich mich dann hingesetzt und zu 
Gott gesagt, also gut, wenn es Dich gibt, dann lass mich das 
jetzt daran erkennen, dass Gerdi anruft, von der ich mehr als 
6 Jahre nichts gehört habe. Und dann bin ich den ganzen  
Tag am Tisch sitzen geblieben, das Handy griffbereit. Und sie- 
 

 
 

 
 

 
he oben ... Ich müsste mich bald entscheiden, damit ich noch  
fliegen darf, bitte lassen Sie uns nochmals sprechen. 

23. Dezember 2016

                Grüße möchte ich Ihnen zu Weihnachten schicken, 
denn Sie sind mir heute wieder in meine Gedanken gekom-
men. Gerade bin ich dabei, die Weihnachtskrippe zu richten 
und die Wohnung zu schmücken. Jede Minute kann nämlich 
meine Enkelin vorbeikommen, die heute Geburtstag hat und 
2 Jahre alt wird. Ich habe ihr versprochen, den Geburtstag 
unter „voller Weihnachtsbeleuchtung“ zu feiern, denn das 
liebt sie arg. 
Liebe Frau Dengler, damals vor so vielen Jahren haben wir 
uns bitter gestritten, ich habe Sie so sehr gehasst, weil Sie da-
gegen waren, als ich vorhatte, meine Tochter wegmachen zu 
lassen. Sie sind mir nachgefahren, und dann am Abtreibungs-
tag haben Sie mich vor der Klinik abgefangen. Das kommt mir 
heute alles so wahnsinnig vor. Und es war dann tatsächlich 
nicht leicht, sie alleine großzuziehen und ihr eine gute Ausbil-
dung zu geben, viel zu häufig habe ich gedacht: „Ich will nicht 
mehr!“ Und jetzt, wo ich seit 2 Jahren stolze Oma bin und 
darauf warte, wie Geraldine hereinstürmt mit weit offenen 
Armen und „Oma! Oma!“ schreit, dass ich vor Liebe beinahe 
eingehe, wird mir bewusst, was ich Ihnen verdanke. DAS hät-
te ich ohne Sie nicht, und das wäre ganz furchtbar. Sie haben 
mich vor dem schlimmsten Fehler meines Lebens gerettet, 
mich vor mir selber gerettet. 
Ein gutes und erfolgreiches Jahr 2017 wünsche ich Ihnen und 
Ihrem ganzen Team und DANKE.

November 2016
               Frau Dengler,
erinnern Sie sich noch an den Steinmetz, der Ihnen vor vielen 
Jahren einen Brieföffner und eine Vase aus Marmor angefer-
tigt hat? Das war von meinem Mann, der es Ihnen damals 
ohne Brief und ohne Erklärung zugeschickt hat. Er ist jetzt 
nach langer Krankheit verstorben und hat mir in seinen letz-
ten Tagen aufgetragen, Ihnen zu schreiben und zu sagen, dass 
er mit den beiden Geschenken um Entschuldigung bei Ihnen 
bitten wollte, dass er schon damals eingesehen hat, dass er 
sich geirrt hat und dass er falsch gehandelt hat, als er von mir 
verlangte, dass ich unsere Zwillinge abtreiben soll.
Er lässt Ihnen liebe Grüße ausrichten und hoffte die ganze 
Zeit, dass Sie die beiden Marmorstücke noch aufgehoben 



Augen
Öffner

Die Dunkelziffer der Abtreibungen in der Bundesrepu-
blik Deutschland „ist zwei bis dreimal so hoch wie die 

Statistik.“ Davon ist Abtreiber Christian Fiala überzeugt.   
Fiala betreibt eine Abtreibungsklinik in Wien, ist Mitglied 
des österreichischen Ablegers des weltgrößten Abtrei-
bungskonzerns Planned Parenthood, der Österreichischen 
Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF), und ehemaliger 
Vorsitzender der internationalen Abtreibervereinigung 
FIAPAC.  
Die offiziellen Abtreibungszahlen „können nicht stimmen“, 
legt Fiala im Wochenmagazin Focus vom 4. Februar 2017 
ausführlich dar, sondern müssen auf „pro Jahr bis zu 
300.000 korrigiert werden“. Damit bestätigt erstmals ein 
Abtreibungslobbyist, was der Sozialwissenschaftler Man-
fred Spiecker schon lange nachgewiesen hat. 
Seit 2004, also seit 13 Jahren, weist die offizielle Statistik 
einen kontinuierlichen Rückgang der Abtreibungen aus. 
Ein Rückgang, den Fiala kategorisch in Frage stellt. „Die 
deutsche Statistik ist und bleibt ihm ein Rätsel“, so Focus. 
Der Rückgang der Abtreibungen sei doppelt so stark wie 
der Rückgang der Frauen im gebärfähigen Alter, und das 
stimme nicht zusammen. Laut Fiala sei wegen äußerer 
Faktoren nicht von einem Rückgang, sondern vielmehr 
von einer „Zunahme der Abtreibungen“ in Deutschland 
auszugehen.  
Das Statistische Bundesamt betone zwar Transparenz, in 
Wirklichkeit, so Fiala, seien die deutschen Abtreibungs-
zahlen „nicht kontrollierbar“. Offiziell gebe es zwar für 
Ärzte und Kliniken „Auskunftspflicht“, doch werde nicht 
nachgeprüft. Wegen der „anonymisierten“ Angaben sei 
ohnehin nichts „rückverfolgbar“. Von seinen Abtreibungs-
kollegen wisse er, daß sie die Abtreibungsstatistik für 
„sinnlos“ erachten. Da nur bis zu 14. Schwangerschaftswo-
che abgetrieben werden darf, finden spätere Abtreibungen 
„schwarz“ statt, so Fiala, der dem Statistischen Bundesamt 
sogar eine politisch gewünschte Manipulation der Abtrei-
bungszahlen unterstellt.  
Das Bundesverfassungsgericht legte 1993 fest, dass die 
Straffreistellung der Abtreibung nur eine Übergangsre-
gelung sei, bis das Gesetz „den Schutz des ungeborenen 
Lebens“ gewährleistet. 2004 drängte der CDU-Bundes-
tagsabgeordnete Hubert Hüppe wegen der „konstant 
hohen“ Abtreibungszahlen auf die „Umsetzung der Nach-
besserungspflicht“.  Nach Hüppes Forderung begannen 
ab 2005 die Abtreibungsstatistiken plötzlich wundersam 
zu sinken. Fiala findet den „zeitlichen Zusammenhang“ 
mit Hüppes Vorstoß „interessant“ und sieht „politische 
Gründe hinter der auffälligen Statistik“, die das Statistische 
Bundesamt seither Jahr für Jahr vorlegt. Fiala: „Sinkende 
Abbruchzahlen waren damals die einzige Möglichkeit, 
eine Änderung des Paragrafen 218 zu vermeiden.“  
Mit anderen Worten: Solange die Abtreibungsstatistik 
jährlich sinkt, besteht für die Bundesregierung in Berlin 
keine Gefahr, dass eine erneute Abtreibungsdebatte auf 
die Tagesordnung gesetzt wird. 

(www.focus.org, www.katholisches.info)

haben. Ist das so? Falls ja, möchte ich Ihnen sagen, dass ich 
meinen Entschluss, nicht abzutreiben, nie bereut habe. Es 
war richtig so, wie es war, nun haben wir schon Enkel, und 
zwei von ihnen haben meinen Mann liebevoll gepflegt. Und 
ich kann Ihnen immer nur sagen, dass er dankbar war für Ihre 
Hartnäckigkeit, und wie sehr er bedauerte, sich so schrecklich 
benommen zu haben.
[Anmerkung S.D.: Die Vase und den Brieföffner habe ich noch 
hier im Büro] 

Weihnachten 2016

                                  haben Sie mich davon abgehalten, meinen 
Sohn wegmachen zu lassen. Können Sie sich noch an mich 
erinnern? Morgen ist der 24.12., und da kommen meine En-
kelsöhne zu Besuch, und die gäbe es nicht, wenn es meinen 
Sohn nicht gäbe. Wie dumm und egoistisch war ich damals, 
und wie froh und stolz und glücklich bin ich jetzt, ja ich sage 
heute gerne, dass ich nie lieber gelebt habe als jetzt, seit ich 
Großmutter bin. Es gibt nichts Schöneres.
Ihnen danke ich für Ihren Durchsetzungswillen vor Jahren. 
Das Versprechen, es meinem Sohn nie zu erzählen, habe ich 
gehalten und werde es nie brechen. Seit meine Enkel da sind, 
kann mich das Leben nie mehr in die Knie zwingen. Haben 
Sie vielen, vielen Dank. Auch Ihren Spendern, sie haben mir 
immer geholfen.

März 2016

  erhalten Sie meine Hochzeitsanzeige, im 
Oktober wollen wir heiraten in ganz kleinem Rahmen. Nach 
der Geburt von Rufus bin ich in der WG wohnen geblieben, 
weil es so am besten war mit der Kinderbetreuung. Das war 
immer ein irrer Zeitstress zwischen Kind, Uni und WG, und 
trotzdem sehe ich deutlich, dass ich nie vorher so schnell 
meine Arbeiten für die Uni fertiggestellt habe, nie war ich so 
sicher, dass ich den Vater von Rufus nie mehr sehen will, nie 
war ich schneller und präziser in meinen Entscheidungen als 
in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Keine Zeit mehr 
zum Jammern und Klagen.  
Und dann ist Mr. Right doch noch aufgetaucht und – Sie 
werden sich mit mir freuen, das weiß ich – er hat mir beige-
bracht, dass es einen Gott gibt. Wir haben zusammen das 
Johannes-Evangelium durchgearbeitet, und so möchte ich 
Ihnen danken für alles, für einfach alles, alles. DANKE.

September 2016

           mir liegt meine kleine Tochter und ich bin noch ziemlich 
fertig von der Geburt, obwohl mein Mann dann doch noch 
dazukam. Jetzt bin ich so aufgewühlt und sehe sie an und 
denke nur immer, wie schön ihre Ohren sind, wie schön ihre 
Hände und wie schön ihre Füße, und ich schäme mich, dass 
ich so blöde Gedanken hatte. Sie haben Recht behalten: 
Schwangerschaft ist ein Ausnahmezustand, und im Ausnah-
mezustand sollte man nicht über Leben und Tod entscheiden. 
Oder doch, jedenfalls habe ich mich entscheiden, und ich 
freue mich so über Celine. Ihnen danke ich vielmals, dass Sie 
so hartnäckig geblieben sind. Mein Mann wird sich bestimmt 
auch noch bei Ihnen melden. Die Geburt hat etwas in ihm 
verändert. Danke!
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Auf Allen Wegen
von Ella Gassert

Vor einigen Jahren wohnten wir am Rande eines viel besuchten Nah-
erholungsgebietes. Unzählige Stunden haben wir dort mit unseren 
Kindern verbracht. Auf einem großen Spielplatz konnten sie nach 
Herzenslust im Sand spielen, schaukeln, rutschen oder sich verste-
cken. Dort in der Nähe gab es auch einen Barfußpfad, der bei unseren 
Kindern sehr beliebt war. Jedes Mal sind sie voll Begeisterung mit 
nackten Füßen über die unterschiedlichsten Untergründe spaziert. Ich 
habe noch gut ihre passenden Kommentare in den Ohren: „Igitt, ist 
das ekelig“, riefen sie, wenn sie in Lehm tappten und ihnen der brau-
ne Matsch zwischen den Zehen hervorquoll. Bestand der Boden aus 
Gras oder weichem, feuchten Moos, änderten sich ihre Äußerungen: 
„Oh, ist das toll und so schön kitzelig.“ Besonders angetan hatte es ih-
nen auch die Strecke mit den Wasserpfützen ... Wesentlich vorsichti-
ger wurden sie, sobald der Untergrund härter und uneben wurde. Oft 
haben sie dann nach unserer Hand gegriffen, wenn sie über den Weg 
aus Steinen in unterschiedlicher Form und Größe balancierten. Aber 
hin und wieder gab es trotzdem schon mal eine kleinere Schramme. 
Die steinige Strecke war deshalb auf ihrer Beliebtheitsskala weit un-
ten angesiedelt. Ich selbst hingegen habe damals, wenn überhaupt, 
nur die angenehmen, unspektakulären Abschnitte genommen.
Vor kurzem ergab sich die Gelegenheit, mich wieder einmal an einem 
Barfußpfad, wenn auch nur in etwas abgespeckter Ausführung, zu 
erproben. So ein Weg über unterschiedliche Untergründe lässt sich 
auf gewisse Art und Weise doch gut mit meinem Weg durchs Leben 
vergleichen, ging es mir dabei durch den Kopf. Es gibt die völlig über-
raschenden Momente, die einem Tritt in die Lehmpampe ähneln. Für 
kurze Zeit recht unangenehm und  unter Umständen sogar ungemein 
peinlich. Aber in den meisten Fällen auch wieder relativ leicht „abzu-
waschen“. Und dann gibt es Zeiten, die Freude bereiten, Spaß machen 
und die endlos andauern könnten. Wie ein Gang über weiches Moos 
oder wie für unsere Kinder das Toben durch die Wasserpfützen. Doch 
auch Steine kommen immer wieder einmal vor. Kleinere Kiesel bis hin 
zu recht großen, scharfkantigen Brocken. Und ab und zu auch über 
eine recht lange Strecke. Ausweichen oder sie auslassen kann ich im 
Gegensatz zum Barfußpark im Leben leider nicht. Manchmal sind die 
Steine auch so hoch angehäuft, dass ich nicht einmal sehen kann, wie 
der Weg dahinter weitergeht oder ob überhaupt einer existiert ...
Aber eins weiß ich genau: Gott geht mit mir all die unterschiedlichen 
Wege – die schwierigen und die schönen. Ich kann mich an seiner 
Gegenwart freuen und darf ihm vertrauen, denn:
Der HERR aber, der selber vor euch her geht, der wird mit dir sein und 
wird die Hand nicht abtun noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und 
erschrick nicht. 5.Mose 31,8

so können  helfen!

 
Besuchen Sie uns auf der Spendenplattform 
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TIQUA ist auf betterplace.org, der größten Spen-
denplattform Deutschlands, mit 10 verschiedenen 
Spendenanliegen vertreten, für die wir aktuell um Ihre 
Unterstützung bitten. Wenn Sie gerne eine Schwangere 
oder ein Anliegen gezielt finanziell unterstützen möch-
te, schauen Sie bitte vorbei unter: 

www.betterplace.org  geld spenden  Suchwort: 
„Tiqua“

Betterplace ermöglicht es dem Einzelnen auch, selbst 
Spendenaktionen zugunsten von TIQUA e. V. durchzu-
führen, z.B. anlässlich Ihres runden Geburtstages oder 
Jubiläums anstelle von Geschenken. 




