
Das Bundesfamilienministerium behauptet in einer Pressemitteilung anlässlich der 
Veröffentlichung des Familienreports 2014: „Familie wird heute vielfältig gelebt und 
die Vielfalt von Lebensformen findet zunehmende Akzeptanz“.  
Dazu äußert sich die Vorsitzende des Verbands Familienarbeit e.V., Gertrud Martin:  
„Unser Verband vermisst im Spektrum der gelobten Vielfalt die Akzeptanz auch der 
traditionellen Familie.“ Und weiter: „Angesichts der demografischen Schieflage ist es 
mit all den Modellen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht getan.“ 

Dem Familienreport der Bundesregierung hält Martin entgegen: „Die Idee, Frauen 
hätten nur dann einen Anspruch auf Gleichberechtigung, wenn sie die Kindererzie-
hung der Erwerbsarbeit unterordnen oder auf Kinder verzichten, führt in die Sackgas-
se. (...) Der Zusammenhang von Nachwuchs und Sozialversicherungssystem wird igno-
riert. Vielmehr werden die jungen Leute ermahnt, ihre Berufswahl nicht unter dem 
Kriterium Familie zu treffen. Die zu erwartende Folge ist eine weiter einbrechende 
Geburtenzahl.“ Und schließlich: „Maßnahmen wie Elterngeld plus, der massive Aus-
bau der öffentlichen Kinderbetreuung, ‚familienfreundliche‘ Arbeitszeitmodelle sind 
Nebelkerzen, die verbergen, dass Familienpolitik heute nicht eigentlich den Familien 
dient, sondern deren nahtloser Anpassung an die Forderungen der Wirtschaftslobby.“

Die Familienexperten der Bundesregierung scheinen Experten ohne Familie zu sein. 
Der Hinweis auf die „zunehmende Akzeptanz“ einer „Vielfalt von Lebensformen“ läßt 
zwar einen ideologischen Ansatz erkennen, ein solcher ist aber in der Regel realitäts-
fern. 

Denn Tatsache ist, dass auch heute die meisten der Kinder in traditionellen Familien 
zur Welt kommen und aufwachsen. Das heißt in Familien, in denen ein Mann und 
eine Frau miteinander verheiratet sind. Das ist also das Erfolgsmodell, das für unsere 
Zukunft sorgt, und nicht die „Vielfalt von Lebensformen“. 

Denn die Kinder sind unsere Zukunft. Dem sollte auch die Politik Rechnung tragen und 
sich für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder einsetzen, anstatt ideologischen 
Trugbildern und Modeerscheinungen zu folgen. 

Bestätigt wird dieses Erfolgsmodell durch die Tatsache, dass auch Jesus Christus in 
eine traditionelle Familie geboren wurde. Gott hat seinen Sohn dieser „Lebensform“ 
anvertraut. Die Heilige Familie bildet den Prototyp dieses Erfolgsmodells. 

Von Herzen Dank für all Ihre Gebete und Ihre Unterstützung! Möge der menschgewor-
dene Gottessohn Ihnen reichlich lohnen, was Sie für die „Geringsten“ seiner Brüder, 
die ungeborenen Kindern, tun! Wir wünschen Ihnen einen stillen und besinnlichen 
Advent und frohe und gesegnete Weihnachten!

Ihre

         Sonja Dengler              Fridolin Mall
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Mit dem heutigen Freundesbrief über-
senden wir Ihnen einen Flyer, den wir 
an alle scheinausstellenden Beratungs-
stellen geschickt haben. 
Bitte beten Sie mit uns um Erfolg der 
Aktion, damit dieser Flyer viele Berater 
zum Nachdenken und Ausstieg aus 
dem Abtreibungsgeschäft bringt! 



Machtkämpfe und Macht

Judith und Patrick
Vor 3 Tagen hat Judiths Chef ihr die 
Leitung einer Arbeitsgruppe angeboten 
und damit eine gute Gehaltserhöhung. 
Sie schreibt Computerprogramme und 
berät Kunden, eine neue Arbeitsgruppe 
wurde gebildet, es fehlt an Personal.
Am Wochenende machte sie einen 
Schwangerschaftstest (positiv) – und 
wie so häufig in den letzten Monaten 
kam es in der gemeinsam gemieteten 
Wohnung zu heftigem Streit. Diesmal 
über die Frage: „Wie konnte das passie-
ren? Warum hast du nicht verhütet?“
Wir trafen bei ihnen ein: sehr schöne 
Wohnung mit einem traumhaften Blick 
auf die Rheinebene, geschmackvolle 
Möbel, nicht zu viel und nicht zu wenig, 
alles war perfekt. Warum gab es also 
trotzdem Streit? Und so stellten wir 
irgendwann die Frage, worüber sie 

sich denn gestritten haben, BEVOR die 
Schwangerschaft festgestellt wor-
den ist. Und prompt schwieg Patrick, 
während Judith rot wurde vor Ärger: 
„ICH muss immer putzen, ICH muss 
immer sagen ‚tu dies, tu das‘. ICH muss 
Wäsche waschen, ICH, ICH, immer ICH. 
Ich komme von der Arbeit genauso 
gestresst nach Hause wie er und dann 
muss ICH den ganzen Haushalt ma-
chen, er saut alles voll und ICH soll es 
aufräumen, putzen, kochen, waschen, 
einkaufen. Alles!“
Patrick wehrt sich mittels seiner Liste: 
Autowaschen, Steuersachen, Einkaufen 
usw. Einer wirft dem anderen vor, dass 
er ihn „unterdrücken“ wolle – und dass 
schon der Versuch strafbar ist.
Ein erstes Nachdenken tritt erst ein, als 
wir sie darauf hinweisen, dass sie sich 
gegenseitig vor allem eines beweisen: 

Jeder hält Hausarbeit und Kinderer-
ziehung für „Underdog-Arbeit“ - aber 
keiner will das zugeben. Mit anderen 
Worten, hier ist ein Machtkampf um 
Dog und Underdog entbrannt und nun 
in der Schwangerschaft wird er sichtbar.
Wir suchen nach Beispielen, wo sie den 
Machtkampf gelöst haben, ohne dass 
ihnen dies groß auffiel: Wer z.B. sitzt 
meistens am Steuer, wenn sie auf Rei-
sen sind, wer schaut, wo ein Parkplatz 
ist und wann man eine Essenspause 
macht? Wenn es dort funktioniert, 
wie kommt es, dass es in Sachen Ehe 
und Familienarbeit nicht funktioniert? 
Im folgenden können wir mit ihnen 
erarbeiten, WARUM sie sich ausge-
rechnet an diesem Punkt so verbissen 
bekämpfen – und damit den Weg für 
einen versöhnten Neuanfang – mit Kind 
– ebnen.

Wenn das Haus eines großen zusammenbricht, 
werden viele Kleine erschlagen.
     (Bertolt Brecht)

In unseren letzten Freundesbriefen 
haben wir mehrfach über Ärzte, die 

töten und solche, die ausgestiegen sind, 
berichtet. Die Hauptverantwortung trägt 
aber letztendlich die Schwangere selbst, 

denn sie ist es, die ihr Kind zur Tötung 
bringt. Anhand von verschiedenen  
Schwangerschaftskonflikten zeigen 
wir heute auf, wie das ungeborene 

Kind in den unterschiedlichsten 
Machtkämpfen der Schwangeren 

mit ihrem Umfeld als schwächstes 
Glied unter die Räder kommt ... Es 

sei denn, diese Machtspiele werden 
ans Licht gebracht und aufgelöst, 

wie es uns  in all diesen Fällen  
gelungen ist.



Petra, 19 Jahre
„Wen interessiert schon die Wahrheit?! 
Kein Schwein interessiert sich dafür!“ 
– das war kein guter Auftakt, was uns 
Petra da entgegenschrie. Geistesge-
genwärtig fragten wir zurück: „Wer will 
denn IHRE Wahrheit nicht anhören?“
„Kein Mensch“, weinte sie, „ganze 4 
Wochen verlange ich von Frank schon, 
dass er endlich seine Eltern informie-
ren soll und IMMER verspricht er, dass 
er´s morgen sagen wird. Meine Mutter 
hasst unsere Nachbarn und lässt keine 
Gelegenheit aus, mir unter die Nase zu 
reiben, dass sie´s ja gleich gewusst hat. 
Übermorgen früh fährt sie mit mir zur 
Abtreibungsklinik! Und ich sag´s Ihnen 
gleich: ich habe nix mehr dagegen, es 
ist mir egal, mit mir springt auch jeder 
so um, wie´s ihm grade passt!“
Wir sehen uns nach Frank (19) um, 
er hatte uns zu Hilfe gerufen – und 
tatsächlich ist Frank von der Bildfläche 
verschwunden ...
Also schauen wir uns die Familienge-
schichte an, es ist eine, die wir sehr 
häufig hören. Petra und Frank sind 
Nachbarkinder – und entsprechend 
sind die Eltern verfeindet. Beide Nach-
barseiten schuften, um sich ein Haus 
mit Garten leisten zu können, schuf-
ten, damit sie sich selbst und ihren 
Kindern ‚etwas bieten‘ können. Wenn 
die Kinder von der Schule kamen, war 
niemand zu Hause, das Essen konn-
ten sie sich in der Mikrowelle warm 
machen oder sich eine Pizza bestellen. 
Nein, schlecht hatten es weder Petra 
noch Frank – materiell gesehen hatten 
sie eine glückliche Kindheit. Jedoch 
eine einsame Kindheit. Und sie konnten 
nicht gut damit umgehen. Eigentlich 
traf sich die „halbe Klasse“ immer 
wieder bei einer Familie, bei der die 
Mutter zu Hause war, mehrere Ge-
schwister waren um den Mittagstisch 
und es war halt so schön. Dort war es 
auch, wo sich die beiden kennenlernten  
– und trotz elterlichem Verbot trafen 
sie sich regelmäßig und verliebten sich 
ineinander, hielten es geheim. Na-
türlich hat Petras Mutter irgendwann 
darauf bestanden, dass sie die Pille 
nimmt, aber das lehnte diese ab, denn 
„da hätte ich ja zugeben müssen, dass 
ich mit Frank zusammen bin und das 
hätten beide Familien niemals gedul-
det.“ So brauchten sie nichts weiter zu 
tun, als den Mund zu halten. Und nun 
eben die Schwangerschaft. Petra wollte 
eigentlich „nie“ abtreiben, aber „unter 
den Bedingungen, das halte ich nicht 
aus!“

Wir brauchten noch den ganzen Nach-
mittag und ersten Abend für Petras 
Eltern und den folgenden gesamten Tag 
und Abend für Franks Eltern, denn „wir 
wollen mit denen nichts zu tun haben“ 
– darin waren sich beide Elternpaare 
einig und genau diesen Punkt mussten 
wir auflösen, um das Leben des unge-
borenen Kindes zu retten.

Alina, 26 Jahre
Sie steht im Examen, den Abschluss 
schafft sie wohl. Vor 3 Monaten lernte 
sie Steffen (24) kennen und seitdem 
sind sie unzertrennlich.
„Eigentlich“ könnte alles in Ordnung 
sein, denn man lernte die Verwandten 
des jeweils anderen auch bald kennen 
und alles schien perfekt.
Vor 2 Wochen entdeckte Alina, dass sie 
schwanger ist und nach anfänglichem 
Zögern fand Steffen, dass es „eigentlich 
nicht schlecht“ ist, so jung Eltern zu 
werden, da „kann man ja eigentlich 
nur gewinnen.“ Und so sagten sie es 
ihren beiden Familien. Von da an war 
nichts mehr, wie es war und so erklärte 
Alina schließlich zermürbt ihrem Arzt, 
dass „das mit dem Kind jetzt doch noch 
nicht geht.“
Deshalb ruft uns der Arzt hinzu, da 
er seit einiger Zeit nichts mehr mit 
Abtreibungen zu tun haben möchte. Es 
gelingt ihm, für uns einen Termin bei 
Alinas Eltern zu vereinbaren, wo wir 
zusätzlich eine Schwester von Alinas 
Mutter vorfinden.

Und dann geschieht etwas ganz Er-
staunliches: ziemlich schnell geraten 
die beiden Schwestern in erbitterten 
Streit und halten sich gegenseitig 
vor, dass sie die ‚Bevorzugte‘ in der 
Herkunftsfamilie war: „Du hast einen 
neuen Roller gekriegt, ich nur einen ge-
brauchten“ „Du durftest studieren, ich 
nicht“. Und so weiter, es wurde immer 
undurchschaubarer. Alina saß blass, 
abgekämpft und starr am Tisch. Uralte, 
ungeklärte Kindheits-Eifersüchte wurde 
auf Alinas Rücken und ihrem ungebore-
nen Kind ausgetragen. Die Ehemänner 

der Schwestern sagten „schon lange 
nichts mehr dazu, das wird ja nur im-
mer noch schlimmer.“
Es half nichts, wir mussten, um die 
bereits terminierte Abtreibung zu 
verhindern, diese uralten Kindheits-
Streitigkeiten aus dem Weg räumen 
und die einander zugefügten, über all 
die Jahrzehnte ‚gereiften‘ Verletzungen 
zur Versöhnung führen und Frieden 
stiften. 

Pauline
Schon von der Straße aus begrüßte 
uns ein ziemlich großer sandfarbener 
Hund, dessen Kopf zwischen den 
Balkonstäben steckte, während er uns 
misstrauisch entgegensah. Ich sprach 
ihn an und er war zwischen Gebell und 
freundlichem Schwanzwedeln sichtbar 
hin- und hergerissen. Also ging ich 
nochmals zum Auto zurück und holte 
eines der Würstchen, die fürs Abendes-
sen gedacht waren. Mochte es hoffent-
lich von der geöffneten Handtasche aus 
duften – das konnte uns nur hilfreich 
sein.
Pauline, deren Arzt uns zu dem Konflikt 
hinzugerufen hatte, saß in ihrem 
Zimmer mit untergeschlagenen Beinen 
auf dem Bett, Kopfhörer in den Ohren, 
handy-wischend. Klar, sie will nicht 
reden. Ihre Mutter weinte um das un-
geborene Enkelkind, das morgen früh 
„totgemacht“ werden sollte und Pau-
line redete schon sehr lange nicht mehr 
mit ihr, machte was sie wollte und sie, 
die Mutter hatte das all die Jahre so 
hingenommen – aber jetzt ging ihr die 
„Sache zu weit“. Die Geschichte ist die 
immergleiche: der Ehemann und Vater 
Paulines verschwand irgendwann und 
sie wollte die „beste Freundin“ ihrer 
Tochter sein. Pauline sollte nicht unter 
Verboten ersticken, wie das bei ihr so 
war, sollte stattdessen durch eigene Er-
fahrungen klug werden. In der Schulzeit 
wurde Pauline jedoch immer aufsäs-
siger, immer aggressiver. Die Mutter 
hatte ihr zu viel Macht in die Hand 
gegeben und konnte das nicht mehr 
zurücknehmen bis – ja bis heute eben. 
Der Hund Max war der einzige, der 
von Pauline NICHT aggressiv behandelt 
wurde.
Max lief, die Nase dicht an meine Hand-
tasche drückend, mit mir zusammen 
in Paulines Zimmer. Pauline verstand 
nicht, dass Max mir nicht von der Seite 
wich (das Würstchen verschwieg ich). 
Als ich mit ihr über die Schwanger-
schaft sprach, drehte sich Pauline 
zur Wand, was ich dazu nutzte, Max 

Uralte, ungeklärte  
Kindheits-Eifersüchte 

wurde auf Alinas rücken 
und ihrem ungeborenen 

Kind ausgetragen. 



heimlich Häppchen um Häppchen 
zukommen zu lassen. Pauline schwieg. 
Erst dann öffnete sie die Burgmauer, 
als ich ihr das Handy aus der Hand 
nahm und die Tür öffnete: Wir hörten 
deutliches Weinen aus der Küche. Nein, 
so verzweifelt habe sie ihre Mutter, 
die Pauline zu diesem Zeitpunkt noch 
als „blöde Kuh“ bezeichnete, noch nie 
gehört. Ob sie sie überhaupt schon mal 
weinen gehört hat? Nee, noch nie. 
Zähe Versöhnungsversuche zwischen 
Mutter und Tochter gelangen erst, als 
wir Pauline verdeutlichen konnten, 
WIE groß ihre Macht ist, und WIE diese 
Macht zustande kam und wie sehr 
sie diese missbrauchte. Nachdem die 
große Hürde der Versöhnung zwischen 
Mutter und Tochter genommen war, 
erlaubte uns Pauline auch bald, den 
terminierten Abtreibungstermine 
abzusagen. 
Interessanterweise antwortete sie auf 
unsere Frage, wie SIE denn ihr Kind er-
ziehen wird, mit: „Streng. Sehr streng.“

Bärbel, 27 Jahre 
Sie selbst sagt von sich: „Ich war immer 
schon schwierig, habe nie was runter-
geschluckt, ich habe es meiner Umwelt 
nie leicht gemacht und mache es mir 
selbst auch nicht leicht, ich kriege 
jetzt nicht das Kind, nur weil Sie heute 
gekommen sind! Ich WILL ein selbstbe-
stimmtes Leben führen und das lasse 
ich mir von Ihnen nicht kaputtmachen!“
Ihre Mutter sitzt ebenfalls am Tisch, 
weinend und schüttelt den Kopf: „Ich 
habe sie nie als ‚schwierig‘ empfun-
den, ich habe sie immer als besonders 
wach und mitteilsam erlebt. Sie macht 
sich leider immer selbst zuerst Feinde, 
damit sie sie dann bekämpfen kann. 
So stösst sie alle vor den Kopf, sie hat 
kaum Freunde, immer gehen alle Bezie-
hungen früh kaputt.“
Damit war für uns die Gesprächsrich-
tung vorgegeben: Bärbel soll ruhig mit 
uns streiten. Zum Beispiel über das 
Thema ‚selbstbestimmtes Leben‘. Und 
so wurde es ziemlich heftig, denn sie 
schenkte uns nichts. 
Am Ende musste sie schließlich einse-
hen, dass alle, alle Menschen perma-
nent auf andere Menschen angewiesen 
sind und zwar vom Moment unserer 
Zeugung bis schließlich zu unserer Be-
erdigung – allenfalls gibt es Momente 
im Leben, in denen wir bestimmen 
können, von wem wir abhängig sein 
wollen, aber nicht ob. 
In einer äußerst hitzigen Debatte konn-
ten wir ihr nachweisen (!), dass sie sich 

aufführt wie ein Despot und dass sie in 
Wirklichkeit selbst so schlimm ist, wie 
sie das anderen Menschen meist schon 
im voraus unterstellt.
Es folgte eine hitzige Debatte, bei der 
wir sehr oft dachten, dass wir verloren 
hätten – aber wir hielten durch, bis 
zum schließlich guten Ende für Bärbel 
und ihr Kind.

Mara und Paul
sie kennen sich schon seit Kindertagen, 
sind schon als Teenager „miteinander 
gegangen“ - und dass sie „für immer 
zusammenbleiben wollen“, war beiden 
von Anfang an klar. Sie verbrachten 
gemeinsame Ferien schon in Jugend-
lagern, waren innerhalb ihrer gemein-
samen Schule sozial engagiert und 
setzten sich schon früh für andere ein.
Was sie jedoch seitdem nicht konnten: 
heiraten oder zusammen eine Woh-
nung beziehen. Sie schafften es nicht, 
einen äußeren konkreten Rahmen für 
ihre Beziehung zu schaffen. 
Nach „so vielen Jahren Verhütung ist 
nun ein Fehler passiert“ – und beide 
stellen ausgerechnet jetzt erschro-
cken fest, den jeweils anderen doch 
nicht so gut zu kennen, wie sie bisher 
dachten. Keiner möchte dem anderen 
zuliebe auf seinen Beruf verzichten, 
die eigenen 4 Wände (= Freiheit) sind 
jedem ungeahnt kostbar, ein „so enges 
Zusammenleben“ ist unvorstellbar. 
Deshalb steht nun die Abtreibungs-
frage wie bei anderen Paaren auch so 
konkret im Raum, dass sie entsetzt sind 
über sich selbst, aber unfähig, sich auf 
den anderen zuzubewegen ...
Gemeinsam richten wir die Schein-
werfer auf diese (Lebens-)Bühne, die 
scheinbar so freundlich erleuchtet ist 

und in deren dunkle Ecken keiner der 
Darsteller schauen mag. 
Es waren harte 3 Abende, in denen sie 
begreifen mussten, dass sie sich all die 
Jahre etwas vorgemacht haben: dass 
sie sich eigentlich nicht gegenseitig 
stützten, sondern den anderen jeweils 
für das gerade laufende soziale Projekt 
benötigten. Das gab ihnen die Möglich-
keit, sich „gut“ zu fühlen, etwas „für 
die Welt zu tun“ – und dennoch ein 
ungebundenes Leben zu führen. Wohl-
gemerkt waren sie immer auch ein Lie-
bespaar, das sich jederzeit rechtzeitig 
in die je eigene Wohnung zurückziehen 
konnte. Echten Alltag ertragen lernen 
und die schwachen Seiten des anderen 
lieben lernen, mussten sie zu keinem 
Zeitpunkt, immer sind sie von vielen 
Freunden oder Kollegen aus ihren sozi-
alen Projekten umgeben.
Der Scheinwerfer in der dunklen Ecke 
entdeckte, dass beide furchtbare Angst 
davor hatten, ihre „Liebe zu verlie-
ren“, wenn die Erschöpfungsphase 
z.B. eintrat oder man eine Kitsch-Serie 
angucken wollte und der andere hätte 
darüber gelacht. Das Wissen, dass nie-
mand 24 Stunden „Perfektsein“ spielen 
kann, führte zu der immer stärker 
werdenden Angst vor dem Verlust des 
anderen, wenn der entdecken könnte, 
dass man ein „ganz normaler Mensch, 
mit normalen Verhaltensweisen“ sein 
könnte. Bisher war der jeweils ande-
re der Super-Mensch. Indem beide 
erkannten, dass der jeweils andere 
dieselben Ängste hatte, wurden sie 
vom vermeintlichen Zwang befreit, 
„perfekt“ sein zu müssen und lernten, 
einander in all ihrer Unzulänglichkeit 
und „Imperfektion“ anzunehmen.   



2001 war das Jahr, in dem die Niederlande Euthanasie für voll 
entscheidungsfähige und entscheidungsbefugte Personen 
offiziell legalisierten. 2005 wurde die Euthanasie auf minder-
jährige Kinder ausgeweitet. Verantwortlich dafür ist Eduard 
Verhagen, der medizinische Direktor der Kinderabteilung 
der Universitätsklinik Groningen, unter dessen Leitung im 
September 2004 das „Groninger Protokoll“ entstanden war, 
das Schutz vor strafrechtlicher Verfolgung für Ärzte verlangte, 
die Euthanasie an neugeborenen und minderjährigen Kindern 
praktizierten. Das Protokoll erwähnt Richtlinien und Kriterien, 
nach denen Ärzte „Lebensbeendigung Neugeborener“ und 
„Lebensbeendigung von Kindern bis 12 Jahren“ praktizieren 
dürfen, ohne strafrechtlich belangt werden zu können. Das 
Euthanasieren Neugeborener ist unter den Bedingungen des 
Groninger Protokolls erlaubt und strafrechtlich geschützt, so 

 
dass ausführende Ärzte nicht wegen Mordes an Unmündigen 
(die nicht ausdrücklich um Euthanasie ersucht haben) belangt 
werden können. 
Verhagen selbst behauptete 2005 im „New England Journal 
of Medicine“, dass 60 Prozent der Kinder, die im ersten Le-
bensjahr sterben, euthanasiert wurden. 
Gerade bei Kindern zeigt die niederländische Praxis, dass die 
Euthanasie keineswegs an die gesetzlich genannten unerträg-
lichen Schmerzen gekoppelt ist. Für die Kapitalstrafe durch 
Hinrichtung genügen bei Kindern oft banale „Defekte“, die 
Eltern für sich selbst für psychisch unzumutbar halten. 
Ein Bericht der Royal Dutch Medical Association schreibt, dass 
64 Prozent der niederländischen Ärzte sich durch die Familien 
der Patienten unter Druck gesetzt fühlen, die Euthanasie 
zu praktizieren, nicht durch die Patienten. Ein Beweis, dass 
es die Gesunden und nicht die Kranken sind, die den Tod 
herbeirufen – für andere. Vor kurzem informierte dieselbe 
Royal Dutch Medical Association, dass die Zahl der im ersten 
Lebensjahr euthanasierten Kinder steige und derzeit 650 
Tötungen im Jahr umfasse. 

Advent
Es treibt der Wind im Winterwalde
Die Flockenherde wie ein Hirt,
Und manche Tanne ahnt, wie balde
Sie fromm und lichterheilig wird, 
Und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
Streckt sie die Zweige hin - bereit,
Und wehrt dem Wind und wächst entgegen
Der einen Nacht der Herrlichkeit.

    Rainer Maria Rilke

Augen
Öffner

Frohe Weihnachten und ein 
   gesegnetes Neues Jahr 2016!
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Meine Motivation auf einen Ausflug an jenem Samstag verflog 
schlagartig, als ich aus dem Wohnzimmerfenster sah. Draußen 
zogen dicke Nebelschwaden vorüber. Alles lag im dichten Grau in 
Grau. Das sah nun wirklich nicht gerade einladend aus. Ein Blick 
auf das Thermometer bestätigte meine Einschätzung: Der heutige 
Tag war dazu geschaffen, um ihn gemütlich bei einer Tasse Tee  auf 
dem Sofa zu verbringen und eindeutig nicht dazu geeignet, eine 
Wanderung im Wald zu unternehmen. „Komm jetzt, wir brechen 
trotzdem auf!“ Mit dieser Aufforderung holte mich die Stimme 
meiner Freundin aus meinen Gedanken. Nicht gerade besonders 
begeistert von ihrem Vorhaben folgte ich ihr, und wir stiegen ins 
Auto. Unsere Fahrt führte uns stetig bergan. „Wenn jetzt hier die 
Sonne scheinen würde und der Himmel strahlend blau wäre, sähen 
die herbstlich bunten Blätter bestimmt wunderschön aus“, brum-
melte ich vor mich hin, als wir gerade durch den dicksten Nebel 
fuhren. Doch siehe da: Ein wenig weiter stahlen sich unvermittelt 
vereinzelte Sonnenstrahlen durch die Nebeldecke. Und noch ein 
paar Kurven später war der Nebel sogar völlig verschwunden. Uns 
empfing ein strahlend blauer, wolkenloser Himmel. In den nächs-
ten Stunden konnten wir die Sonne bei einer Wanderung durch 
einen herrlich herbstlich gefärbten Wald genießen. Auf der Heim-
fahrt hinunter in die Ebene erwartete uns wieder das unwirtliche 
Herbstwetter. „Kaum vorstellbar, dass ein wenig höher das Wetter 
so sonnig war. Und wir doch noch einen schönen Tag in der Natur 
erleben konnten“, stellten wir zum Ende unseres Ausfluges fest.
Einige Tage später fiel mir eine Grußkarte mit folgendem Bibelvers 
in die Hände: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes 
Licht, und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint 
es hell. (Jesaja 9,1).
Diesen Vers, der mir besonders aus der Advents- und Weihnachts-
zeit bekannt ist, verband ich spontan mit meinem Erlebnis. Es 
geht mir tatsächlich oft so, dass ich das Gefühl habe, in manchen 
Lebenssituationen auch im dichten Nebel, im Dunklen, zu tappen. 
Der obige Bibelvers spricht davon, dass durch die Geburt Jesu Got-
tes Licht in diese Welt gekommen ist. Obwohl es mir des  öfteren 
schwer fällt, Gottes Licht wahrzunehmen, darf ich mir trotzdem 
immer wieder ins Bewusstsein rufen: Es ist da. Es will mir Orientie-
rung und Sicherheit geben. Es kann durch die Dunkelheit dringen 
und dadurch Helligkeit und Freude in mein Leben bringen. Ja, es 
gibt sie in der Tat, die Momente, in denen Gottes Licht sichtbar 
durchbricht und die Schatten und den Nebel vertreibt. Und in de-
nen ich persönlich ganz konkret seine Liebe und Fürsorge erlebe.

Tiqua Kalender 2016
12 Monate lang pure Lebensfreude

Schenken Sie sich selbst und Ihren Lieben 1 Exem-
plar des neuen TIQUA-Kalenders 2016, wieder mit 
12 wunderschönen Kinder-Fotos und sorgfältig 
ausgewählten Zitate und Gedanken zum Nachden-
ken und Schmunzeln sowie einem verbesserten 
Kalendarium mit Platz für Ihre persönlichen Eintra-
gungen. 

Bestellungen per E-Mail an fridolin.mall@tiqua.org 
oder per Telefon 
unter 06223 
990245. 

Der Selbstko-
stenpreis beträgt 
3,- €. Alles, was 
Sie darüberhinaus 
bezahlen, kommt 
unseren TIQUA-
Kindern zugute.

Beschränkte 
Auflage.

Es wird licht 
von Ella gassert

Wir wollen nach dir blicken, 
du Licht das ewig brennt.

Max von Schenkendorf

Frohe Weihnachten und ein 
   gesegnetes Neues Jahr 2016!


