
in diesen Tagen wurde und wird an 100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges gedacht. 9,5 
Millionen Soldaten ließen auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs ihr Leben. Jeder 
Dritte davon stammte aus dem Deutschen Reich und aus Österreich-Ungarn. Zudem fanden 
6 Millionen Zivilisten den Tod. Diese Zahlen lösen zu Recht Entsetzen aus. 

Jedoch: der Gräuel der Abtreibung ist um ein Vielfaches größer. Jährlich werden an die  
56 Millionen Menschen abgetrieben. Sechsmal so viele wie Soldaten des Ersten Weltkrieges 
gefallen sind. Diese schockierende Zahl geht aus einer kürzlich in der medizinischen Fach-
zeitschrift „The Lancet“ veröffentlichten Studie hervor. Der ganze Zweite Weltkrieg, der als 
schrecklichster Krieg der zivilisierten Menschheit gilt, hat in sechs Kriegsjahren weltweit 
insgesamt 56 Millionen Menschen das Leben gekostet, genau so viele wie heute in einem 
einzigen Jahr weltweit abgetrieben werden. 

Über die Gräuel der Kriege, die Gott sei Dank, längst Vergangenheit sind, darf gesprochen 
werden. Die Gräuel der 68-er, die tagtäglich fortdauern, werden bis heute noch verschwie-
gen.

Doch kein Tabu lässt sich auf Dauer aufrechterhalten. So erleben wir auch in Sachen Le-
bensrecht der ungeborenen Kinder einen Aufbruch, der sich zur Trendwende ausweitet. 
Eine entscheidende Etappe dafür ist die Regierung von US-Präsident Donald Trump. Viele 
Kinder verdanken ihm ihr Leben. Er wandte sich als erster US-Präsident in einer Botschaft 
direkt an den Marsch für das Leben. Erstmals nahm ein Vize-Präsident persönlich am 
Marsch teil. Trump gelang es, erstmals seit 1973, seit dem berüchtigten Urteil Roe gegen 
Wade, mit dem in den USA die Abtreibung legalisiert wurde, eine neue Mehrheit am Ober-
sten Gerichtshof zu schaffen. Trump wies zudem alle US-Unterhändler bei den internati-
onalen Organisationen, besonders der UNO an, sämtliche verborgenen Code-Worte der 
Abtreibungslobby in internationalen Dokumenten wie „reproduktive Gesundheit“ „repro-
duktive Rechte“, „Gendergeschlechter“ bloßzulegen und abzulehnen. 2018 konnte auf diese 
Weise in zwei UNO-Dokumenten verhindert werden, dass durch die Hintertür ein „Recht“ 
auf Abtreibung festgeschrieben wurde.

Ebenso erfreulich und Zeichen der Trendumkehr ist, dass sich kaum noch Gynäkologen 
finden lassen, die Abtreibungen vornehmen. Bedauerlicherweise springen ausgerechnet 
Kliniken ein, um sich damit finanziell zu sanieren. Eine Klinik, in der gleichzeitig ungeborene 
Kinder getötet und kranke Menschen geheilt werden, ist eine Schreckenskammer.

Das Ja einer besonderen Frau hat die Welt verändert und uns allen das Tor zum ewigen 
Leben geöffnet. Gott ist in einer Frau Mensch geworden. Er hat sich ihr ganz anvertraut, 
indem er als schutzloses Kind geboren wurde. Helfen wir den Müttern, den ihnen gebüh-
renden Stellenwert zurückzuerhalten, denn jede Mutter verändert die Welt, indem sie ihr 
Kind das Licht der Welt erblicken lässt. 

Von Herzen Dank für Ihre Unterstützung! Möge das göttliche Kind in der Krippe, das uns zu 
Gotteskindern macht, die Fülle seines Segens über Sie ausgießen! 
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Aus unserer Beratung

Ein alter Bekannter
Die Eschersheimer Landstraße zieht 
sich endlos hin, aber schließlich finde 
ich das Haus: Der Putz bröckelt, die 
Fassadenfarbe ist kaum noch erkennbar 
und bewegt sich irgendwo zwischen 
aschgrau und rosa. Eine Klingel gibt es 
nicht, aber die Haustür steht offen und 
die Briefkästen tragen viele Namens-
schilder, von denen etliche nur noch 
fragmentarisch vorhanden sind, einige 
sind x-Mal überklebt und manche 
durchgestrichen.
Hier bin ich richtig.

Ich steige also die schmutzige Stiege 
hoch und komme in die erste Etage, 
klopfe laut an, damit ich die nach drau-
ßen dringende Musik übertöne.
Ein Mann öffnet mir ohne mich anzu-
sehen, wendet sich ab und zeigt in die 
Küche: „Die sitzen da drin!“
Tatsächlich finde ich in der Küche Alena 
am völlig leeren Küchentisch sitzen, 
ihr gegenüber sitzt ein deutlich älterer 
Mann, graues Haar, zum Zopf gefloch-
ten. Als er mich sieht: „Sie sind das!“
„Oh ja“ antworte ich überrascht, „wir 
kennen uns von früher. An diesem Ort 

hätte ich Sie nicht erwartet, wohnen 
Sie denn nun hier?“
„Nicht immer, hin und wieder,“ sagt 
Hermann.
Nachdem ich Alena begrüßt habe, frage 
ich nach der Größe der Wohngemein-
schaft: 11 Personen, wenn alle da sind. 
Nur 2 Frauen und 9 Männer. Alena ist 
schwanger und will abtreiben, aber ihr 
Arzt kennt sie schon lange und hat es 
geschafft, sie in unsere Beratung zu ver-
mitteln. Sie sitzt jedoch nur stumm da, 
mit gesenktem Kopf. Da auch Hermann 
K. mich nicht zum Sitzen auffordert, tue 

Das bleiche 
Gesicht der 
Revolution

1968 und die Folgen

* Harald Seubert: 50 Jahre 68 - Folgen und Spätfolgen. In: Diakrisis, 39. Jahrgang 3, September 2018

Die 68er Revolution ist 50 Jahre her, aber ihre ver-
heerenden Folgen und Auswirkungen sind allge-
genwärtig. Götz Aly, ehemaliger Achtundsechziger, 
legt in seinem scharfsichtigen Buch „Unser Kampf 
1968 – ein irritierter Blick zurück“ die totalitären 
Strukturen offen und zeigt auf, dass „sich im Hin-
tergrund der Wunsch abzeichnete, selbst einmal 
grausam und bestimmend sein zu dürfen“.* In der 
Abtreibung eines kleinen Menschen manifestiert 
sich diese Grausamkeit. Was ist die denkbar größte 
Ausübung von Machtmissbrauch, wenn nicht das 
Töten eines hilflosen Kindes? 
So ist es nur konsequent, dass in Deutschland im 

Gefolge der 68er Abtreibung eingeführt wurde. 
Hunderttausende tote Kinder und die nachhaltige 
Zerstörung von Frauen, denn nach Abtreibung ist 
nichts mehr wie vorher, „zwanghafte Übersexua-
lisierung“, „hohe Scheidungsraten“ und zerrüttete 
Familien“, und die Etablierung von Forderungen wie 
„Frühsexualisierung“, „Ehe für alle“ und „Gender“ 
sind die traurige Bilanz von 1968. Als einen Grund-
zug beschreibt Seubert* die „Gnadenlosigkeit“ in 
der Verfolgung der Ziele. 

Diese Gnadenlosigkeit haben wir auch beim  
Alt-68er Hermann K. erlebt:  



ich das unaufgefordert. Es herrscht eine 
bedrückete Stimmung, offensichtlich 
bin ich mitten in eine Auseinanderset-
zung geraten.

Ein einziges Kind - 9 Männer 
dagegen
„Worüber streiten Sie sich denn? Doch 
nicht über die Schwangerschaft oder 
gar über die geplante Abtreibung?“
Hermann sieht mich wütend an: „Sie 
mischen sich überall ein, oder?!“
„Stimmt!“ sage ich und frage weiter: 
„Hat Ihre Frau Sie verlassen oder sind 
Sie geschieden oder wie kommt es, 
dass Sie hier wohnen?“
„Das geht Sie eigentlich gar nichts an, 
aber ich wohne immer noch bei meiner 
Lebensgefährtin, und wenn ich Lust 
habe, dann bin ich halt hier. Was wollen 
Sie hier, doch nicht mit Alena reden?“
„Doch“, sage ich „ich will mit ihr reden 
und will die geplante Abtreibung ver-
meiden, wie Sie sich denken können. 
Sind SIE denn der Kindesvater?“
„Das ist nicht gesagt, dass ich der Vater 
bin, aber das ist auch überhaupt gar 
nicht wichtig. Wir pflegen hier freien 
Sex und ein Vaterschaftstest würde nur 
Sinn machen, wenn Alena das Kind will. 
Sie will aber nicht!“
„So, so! Schon wieder will also eine 
Frau, mit der Sie zu tun haben, ihr Kind 
angeblich nicht. Ist es nicht auch hier 
so, dass SIE das Kind nicht wollen?!“

Aus dem Augenwinkel heraus nehme 
ich Alenas Nicken wahr.
Aber Herrmann gibt sich furchtlos: 
„Dass Sie das nicht verstehen, ist mir ja 
eh' klar! Aber dass Alena jetzt plötzlich 
Stress macht, haben wir ihrem Arzt zu 
verdanken und dass Sie hier sind, zeigt 
mir das Komplott erst so recht auf!“
„Das Komplott scheint mir eher auf 
Seiten der hier lebenden 9 Männer zu 
liegen! 9 Männer gegen ein einziges 
winziges Kind, gegen eine eingeschüch-
terte Alena – da braucht man nicht zu 
fragen, ob hier das Faustrecht wieder 
eingeführt wurde.“
Hermann wirft sich in die Brust: „Dass 
Sie die Imponderabilien des Lebens 
nicht kapieren, war ja klar! Dass aber 
die dumme Pute die Pille absetzt und 
es keinem sagt, heißt doch nichts 
anderes, als dass sie uns ein Kind an-
drehen will, aber wahrscheinlich ist sie 
nicht mal schwanger!“
„Das ist ja ziemlich schräg: Sie zählen 
also eine Schwangerschaft zu den Im-
ponderabilien des Lebens – wollen Sie 
damit ausdrücken: Ich, Hermann, bin 

dein Herr und Gebieter, du, Alena, der 
Underdog?“
„Unser Sexleben passt natürlich gar 
nicht in Ihre Moralvorstellungen, aber 
wir hier sind glücklich miteinander. Es 
ist nunmal so, dass Männer nicht nur 
schwule Bedürfnisse haben, sondern 
auch hin und wieder mal 'ne Frau brau-
chen. Das wusste Alena von Anfang an, 
also tun Sie jetzt nicht so, als wäre sie 
das arme Opfer!“ Hermann bleibt kühl 
und betont feindselig.
Aber das macht mir nichts aus: „Wer 
bestimmt denn, wann wer mit wem 
schläft, machen das die beiden Frauen 
oder bestimmen das die Männer?“
„Das geht Sie gar nix an, jetzt werde 
ich also doch wütend! Halten Sie sich 
da raus oder Sie gehen nicht mehr auf 
eigenen Beinen die Treppe runter.“
Ich stehe auf und stelle mich neben sei-
nen Stuhl, er stiert auf den Tisch, Alena 
sieht überrascht hoch.
„Sie schüchtern vielleicht Ihre Lebens-
gefährtin ein, Sie schüchtern vielleicht 
auch die beiden Frauen hier in der WG 
ein, aber mich schüchtern Sie nicht ein. 
Ich halte Sie für einen debilen schma-
rotzenden Schwätzer.“

Tödlich und verlogen
Als Hermann nach einem längeren 
Schlagabtausch aufstehen will, kommt 
plötzlich ein weiterer Mann zur Tür 
herein, er passt so gar nicht ins Bild mit 
seinem schönen Anzug und Krawatte. 
Hermann zeigt auf ihn: „Der wird Ihnen 
sagen, dass es besser ist, abzutreiben 
und die WG weiter zu erhalten, wie sie 
ist, der spendet und unterstützt uns.“
Aber auch diesen Mann kenne ich be-
reits und ich bin sehr froh darüber, dass 
ich nicht mehr auf dem Stuhl sitze, so 
trete ich Herrn M.entgegen: „Das wird 
ja hier immer schöner. Vor einer halben 
Stunde war ich noch bei Ihnen und 
Sie erklärten mir, dass Sie leider keine 
Spende für uns übrig haben, weil Sie so 
viele andere soziale Projekte unterstüt-
zen und dabei unterstützen Sie hier 
so etwas. Sagen Sie mir nicht, dass Sie 
auch noch für die Abtreibung sind!“
Herr M. wird verlegen und sucht nach 
Worten.

Ich habe genug von den altgewordenen 
widerlichen 68-ern, die einfach nur 
nicht erwachsen werden wollen, die 
einfach wie ein kleines Kind handeln 
wollen – aber mit den Machtstrukturen 
eines bösartigen Erwachsenen. Töd-
licher und verlogener geht’s nicht mehr.
Die Rettung sehe ich nur bei Alena 

selbst, deshalb spreche ich sie an: „Ale-
na, Sie hören, wie er über Sie redet und 
Worte wählt wie 'dumme Pute' 'will 
uns ein Kind andrehen' 'Imponderabi-
lien' usw. Wie deutlich muss er seine 
Verachtung Ihnen gegenüber denn 
noch zum Ausdruck bringen?“
Alena nimmt ihn tatsächlich in Schutz: 
„Er hatte so eine schlimme Kindheit 
und er ist innerlich so kaputt, ich kann 
ihn doch nicht alleine lassen, er hat 
versprochen, sich zu ändern ...“
Ihre Tränen halte ich nur schwer aus, 
ihr Verhalten macht mich ärgerlich: „Er 
ist doch nur ein Schwächling, der sich 
noch Schwächere aussucht, um auf 
denen nach Lust und Laune herumzu-
trampeln! Wenn er sogar bei seinem 
eigenen Kind bis zum Äußersten geht, 
es also tötet, wieso sollte er mit Ihnen 
denn irgendwann besser umgehen?“
„Ja, eines Tages wird er das können, ich 
muss halt zu ihm halten!“

Das Zauberwort 'Nein'
Hermann grinst über beide Ohren, was 
Herr M. macht, sehe ich nicht. „Alena: 
falls SIE Recht haben und Hermann sich 
nur deshalb so übel Ihnen gegenüber 
verhält, dann sagt er damit ja auch 
nonverbal etwas aus – haben Sie denn 
DIESE Botschaft auch so gut verstan-
den?“ „Nein!“ sie schüttelt den Kopf, 
ihre roten Augen sprechen Bände, 
„welche Botschaft meinen Sie denn?“
„Na, ich rede von der stummen Bot-
schaft: Weder seine Lebensgefährtin 
noch seine homosexuellen Freunde, 
an die er Sie ausleiht, halten seinen 
irrsinnigen Lebenswandel auf, keiner 
sagt ihm, dass hier eine Grenze erreicht 
ist. Genau DAS aber sucht er ja so 
heftig und er wird es immer schlimmer 
treiben, bis jemand kommt, der 'Nein' 
zu ihm sagt. Das können Sie jetzt, durch 
die Schwangerschaft. Wenn Sie ihn lie-
ben, wenn Sie ihn retten wollen, dann 
sagen Sie ihm jetzt das Zauberwort 
'Nein'. Er wird furchtbar wütend wer-
den, aber am Ende kann er endlich zur 
Ruhe kommen. Schenken Sie ihm end-
lich etwas Wertvolles, etwas Wichtiges: 
echte Liebe. Echte Liebe sagt auch mal 
nein. Sie sind jetzt seine Rettung – oder 
seine Vernichtung, wenn Sie zur Abtrei-
bung gehen.“
„Was soll ich denn tun?“ fragt sie nach 
weiteren Weinattacken. „Ihre Reiseta-
sche packen und mit mir kommen!“
Überraschend kommt von der Tür her: 
„Das fände ich auch das allerbeste!“ 
Herr M. war es, der das mit großem 
Nachdruck sagte.



Sehr geehrter Herr/Frau MdB ...

wir bitten Sie dringend, sich für unsere zeitnahe Anhörung zur Überprüfung 
des § 219 vor dem Bundestag einzusetzen, denn nicht nur die eine Seite ist 
anzuhören, sondern auch die andere.

Dem geltenden § 218 und § 219 nach sind die Ungeborenen scheinbar ge-
schützt, denn die der Abtreibung vorgeschaltete Beratung dient dem Schutz 
des Lebens – dies entspricht dem BVG-Urteil vom 28.5.1993. Abtreibung ist 
rechtswidrig, soll jedoch bei Vorliegen von Schwerverbrechen, wie z.B. Verge-
waltigung oder bei medizinischen Indikationen straffrei bleiben.

Nach 25 Jahren Praxis zeigt sich: Die staatlich finanzierte Beratung zum Schutz 
der Ungeborenen hat nachweislich versagt. Überproportional hohe Abtrei-
bungszahlen belegen, dass die Beratungsgespräche nicht gesetzeskonform 
verlaufen. 2017 wurden 20 Kinder wegen Vergewaltigung und 3.911 Kinder 
wegen Krankheit abgetrieben. Ihnen stehen aber 97.278 völlig normale gesun-
de Kinder gegenüber, die abgetrieben wurden, obwohl weder Schwerverbre-
chen noch medizinische Indikationen vorlagen. Die Bundes-Statistik macht 
diese Tatsache seit Jahrzehnten sichtbar. 
Ein Gesetz mit einer Zielgenauigkeit von nur 3,9% bzw. einer Fehlerquote von 
96,1% gehört dringend auf den Prüfstand.
 
Das BVG hat die Politik aufgefordert zu überprüfen, ob die Umsetzung des 
Gesetzes den Kindern das Leben rettet. Deshalb wenden wir uns an Sie – wir 
bitten Sie um eine zeitnahe Anhörung.
 
 Mit freundlichen Grüßen

 Sonja Dengler 
 1. Vorsitzende

„Wo ist denn Ihre Tasche und wo sind 
Ihre Sachen?“
Hermann und Alena gehen mir voraus, 
wir packen zusammen und zu Herrn 
M. sage ich: „Wir sehen uns bestimmt 
nicht zum letzten Mal!“
Seit unserer Abfahrt hat sich Hermann 
nicht mehr gemeldet. Alena aber geht 
es von Tag zu Tag besser, sie und ihr 
Kind sind in Sicherheit. Wir konnten sie 
bei einer christlichen Familie unterbrin-
gen. Da Alena über keine Barreserven 
verfügt – sie musste immer alles cent-
genau abrechnen – unterstützen wir sie 
zusätzlich mit 400 Euro monatlich. 

Wenn Sie meinen, dass die in unserem Schwangerschaftskonflikt geschilderten 
Zustände überzeichnet dargestellt wurden und/oder mehr über das unerträg-
liche Leben der (Alt)-68er wissen wollen, empfehlen wir Ihnen folgende Lektüre: 

Buchtipps zum Thema

Sophie Dannenberg: 
Das bleiche Herz der 
Revolution

320 Seiten
Berlin Verlag  
Taschenbuch 2006

Bettina Röhl:
„Die RAF hat euch lieb“: 
Die Bundesrepublik im 
Rausch von 68 

640 Seiten
Heyne Verlag 2018

Die angekündigte „schöne neue 
Welt“ der 68er zeigt sich als der 

reinste Horror. Doch der Zenit dieser 
Zerstörer ist bereits überschritten. 
Mit unseren Brandbriefen tragen wir 
dazu bei, den weltweiten Kampf um 
die ungeborenen Kinder auf einen 
Höhe- und Wendepunkt zuzutreiben. 

Denn es ist Zeit, für eine echte Umkehr! 
Unsere Proteste und Briefe lohnen sich 
und entfalten ungeahnte Wirkung.  
Wir danken Ihnen daher von Herzen 
dafür, dass Sie so zahlreich an Frau 
Blinkevičiūtė geschrieben haben! Falls 
Sie es noch nicht getan haben: Bitte tun 
Sie es noch! Alle Informationen dazu 

finden Sie unter www.tiqua.org unter 
der Rubrik „David gegen Goliath“.
 
Unser neuer Brandbrief, den wir vor 
wenigen Tagen verschickt haben, ging 
an alle Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages:
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Von den Mainstream-Medien weitgehend ignoriert, 
erreichten uns in den letzten Wochen zahlreiche posi-

tive Meldungen, die eine Umkehr in der Abtreibungsfrage 
belegen:

In Russland ist die Zahl der Abtreibungen nach Angaben der 
stellvertretenden Ministerpräsidentin Tatiana Golikova seit 
Anfang des Jahrhunderts um fast 2/3 gesunken, das ist ein 
Rückgang von 63,5 %! Wurden im Jahr 2000 unvorstellbare 
2.138.000 Abtreibungen gezählt, so waren es im Jahr 2017 
noch 779.999. Freilich immer noch eine horrend hohe Zahl, 
aber doch eine bemerkenswerte Richtungsänderung! Parallel 
dazu erfolgte auch eine Bewusstseinsänderung: So hat sich 
die Anzahl der Russen, die die Abtreibung verurteilen, in 20 
Jahren verdreifacht, von 12 auf immerhin 35%. Patriarch 
Kirill betonte, dass der „Kampf gegen die Abtreibung das 

wichtigste Sozialwerk der Kirche“ sei und wandte sich bereits 
zweimal an die Staatsduma mit der Aufforderung, eine Lö-
sung für die „erschreckend hohe“ Anzahl von Abtreibungen 
zu finden, die Russland weiterhin heimsuchen. Russland ist 
auf einem guten Weg! (http://orthochristian.com)

Der US-Bundesstaat Ohio hat ein Gesetz verabschiedet, das 
sämtliche Abtreibungen verbietet, bei denen vorher beim 
ungeborenen Kind ein Herzschlag festgestellt wurde. Ärzte, 
die dagegen verstoßen, müssen mit einer Gefängnisstrafe 
rechnen. 

Der gewählte Staatspräsident von Brasilien, Jair Bolsonaro, 
hat sich klar für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder 
ausgeprochen und angekündigt, dass Abtreibung in Brasilien 
auch weiterhin verboten bleibt. „Wir unterzeichnen eine 
Verpflichtung, dass wir die Familie verteidigen, dass wir die 
Unschuld der Kinder in den Schulen verteidigen, dass wir die 
Religionsfreiheit verteidigen, dass wir gegen Abtreibung und 
gegen die Legalisierung von Drogen sind“, stellte Bolsonoro 
klar.

Augen
Öffner

„Ich habe so viel Liebe von meiner Mutter bekommen, dass es für ein Leben reicht.“

Angelo Kelly (36) spricht in der VOX-Dokumentation „Ein Sommer mit der Kelly Family“ über den Tod seiner Mutter Barbara 
Ann: Zu Beginn ihrer Schwangerschaft mit ihrem 12. Kind, Angelo, wurde Brustkrebs bei ihr diagnostiziert. Die Ärzte wollten 

das ungeborene Baby abtreiben, um schnellstmöglich eine Chemotherapie zu beginnen. Doch „für sie kam das nicht in Frage.“ 
10 Monate nach Angelos Geburt starb Barbara Ann. 
Seiner Mutter fühlt er sich immer verbunden: „Wenn du als Baby neun Monate bei ihr im Bauch bist und du spürst jeden Tag, 
dass sie sich für dich entscheidet und dass sie für dich da ist und für dich auch sterben würde, das spürst du. Das ist 
der größte Liebesakt, den es gibt. Ich habe so viel Liebe von meiner Mutter bekommen, dass es für ein Leben 
reicht.“ Angelo Kelly ist selbst fünffacher Familienvater.   

„Dein Wunsch soll in Erfüllung gehen!“

Im März dieses Jahres wurde beim 16-jährigen Jeremiah Thomas aus Texas eine aggressive Form 
von Knochenkrebs diagnostiziert. Wegen dieser Krankheit trat die internationale Stiftung „Make-

A-Wish“ („Wünsch dir was“), die schwerstkranken Kindern einen Herzenswunsch erfüllt, an Jere-
miah heran. Dessen Herzenswunsch war: „ein Ende der Abtreibungen in meinem Heimatstaat!“ 
Zu diesem Zweck wollte er mit dem Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sprechen. Am 17. Juni 
2018 rief ihn der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, in der Klinik an: „Ich möchte mit Ihnen über 
einen Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Abtreibung sprechen», unterbreitete ihm Jeremiah 
sein größtes Anliegen. Der republikanische Gouverneur versicherte Jeremiah: „Wir werden das 
Verbot der Abtreibung in ganz Texas weiterverfolgen – dein Wunsch soll also in Erfüllung gehen!“ 
Am 26. August 2018 starb Jeremiah.

„Nach der Geburt des Babys geschah ein Wunder!“

Die schwangere Beteena aus dem indischen Bundesstaat Kerala lag in Folge einer Hirnverlet-
zung monatelang im Koma. Das Ungeborene sollte abgetrieben werden, doch da die Ärzte 

davon ausgingen, dass es ohnehin zu einer Fehlgeburt kommen würde, und ein medizinischer 
Eingriff das Leben der Mutter weiter gefährden könne, ließen sie davon ab. Das Baby entwi-
ckelte sich unterdessen normal weiter und kam am 14. Juni 2018 in der 37. Schwangerschafts-
woche per Kaiserschnitt zur Welt geholt: ein gesunder kleiner Junge! „Die Ärzte geben zu, dass 
das, was nach der Geburt des Babys geschah, ein Wunder war“, schreibt die indische Tages-
zeitung Malayala Manorama. Denn als Beteena die Schreie ihres Neugeborenen hörte, füllten 
sich ihre Augen mit Tränen. Sie versuchte, ihre Hände zu bewegen, um ihr Kind zu berühren: Sie 
erwachte aus dem Koma! 
Inzwischen kann sie ihre Hände bewegen und das Kind sogar stillen. Für Beteenas Ehemann 
Anoop ist Elvin ganz klar „ein Geschenk Gottes“. Und die Ärzte sind zuversichtlich, dass Beteena mit 
intensiven Therapien in die Normalität zurückfinden kann! (mamma.ch)
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„Hast du nachgesehen, ob die Post schon da war?“ Diese Frage kann 
man öfters mal am Tag aus meinem bzw. meines Mannes Mund 
hören – außer am Sonntag vielleicht. Dabei wäre sie eigentlich völlig 
überflüssig, da wir beide sowieso die Angewohnheit haben, täglich 
mehrmals in den Briefkasten zu schauen. Obwohl wir nicht ständig 
auf irgendwelche wichtige Post warten. Trotzdem beschleicht mich 
manchmal ein mulmiges Gefühl, wenn ich vor dem grauen Stahlka-
sten stehe. Insgeheim befürchte ich wohl, unangenehme Nachrich-
ten vorzufinden. Sicherlich liegen immer wieder einmal Rechnungen 
oder andere alltägliche Papierkram-Herausforderungen darin. Leider 
auch hin und wieder einmal die traurige Nachricht, dass jemand ver-
storben ist. Aber dankbarerweise bekommen wir auch häufig sehr 
erfreuliche Post, auch wenn sich im Zeitalter der sozialen Netzwerke 
die Anzahl schriftlicher Grüße aus dem Urlaub oder Glückwunsch-
karten merklich verringert haben. Da wir keinen Aufkleber mit „Bitte 
keine Werbung“ auf unserem Briefkasten haben, steckt regelmäßig 
jede Menge Prospekte, Flyer und weiteres Anzeigenmaterial in 
ihm. Vor ein paar Tagen quoll er wieder einmal förmlich über vor 
lauter Werbezeitungen und Prospekten. Dieses Sammelsurium habe 
ich – so wie ich es dann stets mache – einfach ungelesen in unsere 
Kiste fürs Altpapier geworfen. Mein Mann sieht so einen Stapel in 
der Regel doch noch gründlich durch und findet sogar das ein oder 
andere Informative oder Brauchbare darin. Dieses Mal lohnte sich 
seine Mühe besonders. Denn zwischen all der Werbung hatte sich 
ein Briefumschlag versteckt. Darin befand sich eine wunderschön 
gestaltete Karte mit vielen niedlichen Babyfotos: Eine Geburtsanzei-
ge, die uns unsere Nachbarn eingeworfen hatten. Es wäre jammer-
schade gewesen, wäre diese nette Überraschung ebenfalls ungese-
hen im Müll gelandet.
In diesem Zusammenhang fällt mir auch eine Geburtsanzeige ein, 
die wohl das einschneidendste Ereignis aller Zeiten ankündigte:
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die 
allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland ge-
boren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. (Lk 2,10)
Diese Botschaft läuft ebenso Gefahr, inmitten des Weihnachtstru-
bels, der Festvorbereitungen, allerlei Besorgungen und sonstigem 
weihnachtlichen Drumherum, das oft schon Monate vorher beginnt, 
unbeachtet unterzugehen. Dabei ist sie doch die Nachricht, die über 
allem steht und unserem Leben Halt und Zuversicht gibt.
Peter Strauch formulierte es in seinem Weihnachtslied mit diesen 
Worten: 
In der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren. Gottes Liebe 
kam zu uns, wir sind nicht mehr verloren: Jesus, Heiland der Welt! 
Endlich ist die Dunkelheit bezwungen. Gottes Licht ist zu uns 
durchgedrungen. Endlich ist die Nacht vorbei und endlich werden 
Menschen frei; das Ende wird zum Anfang. Gott ist da. [...]
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en Unbeachtet? 

von Ella Gassert

Selbstdenker

Angebliche „Experten“ des UN-Menschenrechtsaus-
schusses haben Artikel 6 des „Internationalen Pakts 
über politische und bürgerliche Rechte“ überarbeitet. 
Darin geht es um das Recht auf Leben. Was im neuen 
„General Comment 36“ vorgelegt wurde, ist aber kein 
Fortschritt, sondern menschenverachtend: Das Lebens-
recht des ungeborenen Kindes wird dem Selbstbestim-
mungsrecht der Mutter untergeordnet. Ebenso wird die 
Gewissensfreiheit von Ärzten und Krankenpersonal, die 
Teilnahme an Abtreibungen zu verweigern, als „Hürde“ 
klassifiziert, die es zu überwinden gelte. 
Der sogenannte „Menschenrechtsausschuss“ ist weder 
demokratisch legitimiert noch verbindlich. Er ist ledig-
lich ein „Quasi-Justizorgan“ der UNO. Die Überarbei-
tung ist ein weiterer Versuch der Abtreibungslobby, ein 
„Recht“ auf Abtreibung in den Köpfen zu verankern, um 
daraus früher oder später wirkliches Recht ableiten zu 
können. Tatsache ist: Der UN-Menschenrechtsausschuss 
ist in etwa dasselbe wie der "Arbeitskreis Pferd" von 
Frau Nahles (Kein Scherz!)


