
als die von liebevollen Adoptiveltern großgezogene, heute 31jährige Claire Culwell 2009 
ihre leibliche Mutter kontaktiert, um ihr dafür zu danken, dass sie ihr das Leben geschenkt 
hat, bricht diese in Tränen aus. Claire erfährt, dass ihre leibliche Mutter damals eine 
Abtreibung vornehmen hat lassen, die Claire zwar wundersam überlebte, ihrer Zwillings-
schwester jedoch das Leben kostete. „Der Schmerz in ihren Augen war etwas, das ich nie 
vergessen werde“, erzählte Claire Culwell über die Begegnung mit ihrer Mutter beim dies-
jährigen Marsch für das Leben in Washington. Mit ihrem Zeugnis verlieh sie den abgetrie-
benen Kindern nicht nur eine Stimme, sondern auch ein Gesicht: „Wer auf mein Gesicht 
schaut, sieht meinen Zwilling“. 

Die Wahrheit um die Umstände ihrer Geburt, ließen Claire viele schmerzhafte Dinge ihrer 
Kindheit verstehen – so auch ihre unerklärliche Sehnsucht nach einem weiteren Geschwi-
sterchen. Kinder, die ein Geschwisterchen – und erst recht ein Zwillingsgeschwisterchen! – 
durch Abtreibung verloren haben, ahnen meist, dass jemand fehlt, auch wenn sie von der 
Abtreibung nichts wissen. Auf das so oft vergessene Leid der Geschwister abgetriebener 
Kinder legen wir heute den Fokus in unserem Freundesbrief. 

Einer der ersten, der die Traumata von Kindern aus Familien, in denen Abtreibungen 
stattgefunden haben, beschrieben und Therapieansätze entwickelt hat, ist der kanadische 
Psychiater, klinische Psychologe und Psychotherapeut Philip G. Ney. Im Buch „Abtrei-
bungsüberlebende“ lenken Ney und seine Frau den Blick auch auf die Auswirkungen der 
Abtreibungsverwundungen auf die Gesellschaft und stellen darin fest: 

„Wenn unschuldige Kinder jeden Tag in Spitälern, rund um den Globus, zerstückelt 
werden, während andere so weitermachen, als sei nichts geschehen, dann ist es kein 
Wunder, dass es eine ansteigende Spirale der Grausamkeit gibt. …Euthanasie ist die 
logische Konsequenz einer Gesellschaft, die sich im Wesentlichen aus Abtreibungsü-
berlebenden zusammensetzt.“

Diese Gewaltspirale heizt der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts mit seinem 
Skandal-Urteil an, die „Sterbehilfe“ als Ausdruck der „Selbstbestimmung“ zu erlauben. Die 
„Dienstleistung Sterbehilfe“ darf künftig sogar gewerbsmäßig angeboten werden. 
Die Verfassungsschützer haben damit genau das getan, wovor Lebensschützer seit 
Jahrzehnten warnen: Wer das Leben an seinem Anfang nicht schützt, sondern schutzlos 
töten lässt, wird dasselbe am Ende des Lebens tun. Sowohl Abtreibung als auch Eutha-
nasie werden unter dem fiktiven Begriff der „Selbstbestimmung“ eingeführt. Es gibt aber 
kein Recht zu töten, weder andere noch sich selbst. Wer bei der Tötung eines Menschen 
mitwirkt, macht sich daran schuldig, unabhängig davon, welches Mäntelchen der Staat der 
Tat umhängt. 
Die Welt hat keinen anderen Ausweg aus Leid anzubieten als den Tod: Als Christen wissen 
wir hingegen um den Sinn des Leidens und haben auch in dunklen Zeiten feste Hoffnung! 
Gott segne und behüte Sie und alle, die zu Ihnen gehören!
Ihre 
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Das beste, was der Mensch  
für einen anderen tun kann,  

ist doch immer das,  
was er für ihn ist. 

Adalbert Stifter

Gemeinsam Kindern  
das Leben retten
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Mehr als 117.981 Kinder in Deutschland haben allein im Jahr 
2019 ein Geschwisterchen durch Abtreibung verloren. Und 
jedes Jahr werden Zehntausende Kinder von einer Mutter ge-
boren, die bereits ein oder mehrere ältere Geschwisterchen 
vorgeburtlich töten hat lassen.
Eine Gesellschaft, die sogar die gravierenden Auswirkungen 
einer Abtreibung auf die Mutter leugnet und verdrängt, will 
das Leid der überlebenden Kinder, die ein Geschwisterchen 
haben, das vor oder nach ihrer eigenen Geburt abgetrieben 
wurde, totschweigen.

Was aber geht in Kindern vor, die in einer Familie aufwach-
sen, in der es zu einer oder mehreren Abtreibungen gekom-
men ist? Der Kinderpsychiater Philip G. Ney und seine Frau, 
die Ärztin Marie A. Peeters-Ney sind in langjähriger For-
schungsarbeit dieser Frage nachgegangen. Ihr Buch „Abtrei-
bungsüberlebende“ fasst die Ergebnisse zusammen. 
Darin definiert das Ehepaar Ney 11 verschiedene Typen von 
Abtreibungsüberlebenden, zu denen sie z.B. auch Kinder, 
die beinahe abgetrieben worden wären und deren Eltern 
ernsthaft über Abtreibung nachdachten usw., zählen. Auch 
diese sind von Symptomen betroffen, deren Komplex als Post-
Abortion Survivor Syndrome (PASS) bezeichnet wird. 

Ney und sein Frau lenken den Blick auch auf jene außerhalb 
des Mutterleibes durch IVF gezeugten winzigen Babys, die 
genauestens auf einen Defekt hin untersucht und ausgewählt 
werden, während „sechs bis sieben mikroskopisch kleine 
Geschwisterchen“ „in den Labors die Abwasserleitung hinun-
tergespült“ werden. 

Die Traumata von Abtreibungsüberlebenden ähneln denen 
von Menschen, die Familienmitglieder durch Unfälle, Krank-

heiten oder Völkermord verloren haben. Sie leiden unter 
ernsthaften Konflikten, die oft soziale, psychiatrische und 
medizinische Probleme zur Folge haben.

Grundkonflikt 
Der Grundkonflikt überlebender Geschwister erwächst aus 
der Tatsache, dass sie eine Situation überlebt haben, in der 
ihre Geschwister grausam umgebracht wurden. Eben die 
Eltern, die vorgeben, das Kind zu lieben, haben den tödlichen 
Anschlag auf das Geschwisterkind beschlossen. 
Menschen mit dem Post Abortion Survivor Syndrome (PASS) 
leiden unter existenziellen Ängsten, Empfindungen der Wert-
losigkeit sowie dem Gefühl, unter einem Damoklesschwert zu 
leben. 

Intuitives Wissen
Kinder wissen oft intuitiv um verlorene Geschwister: So 
denken sich Abtreibungsüberlebende zuweilen imaginäre Ge-
schwister oder Spielkameraden im Alter des toten Geschwi-
sters aus. Viele Kinder zeichnen diese fehlenden Kinder mit, 
wenn sie ihre Familie malen. 
Sämtliche Zitate stammen aus verschiedenen Internetforen.

„Ich war erst zwei Jahre alt, aber ich habe gespürt, • 
dass etwas fehlt.“

„Als ich klein war, fragte ich meine Mutter häufig • 
nach einem Geschwister. Ich fühlte eine leere Stelle in 
meinem jungen Leben.“

„Ich habe mein ganzes Leben lang nach dem gesucht, • 
was fehlt. Jetzt weiß ich, dass mein Bruder fehlt, aber 
er ist fort und ich kann ihn nicht zurückholen.“ 

Eine leere Stel le  
in meinem jungen Leben 

Das Leid der Geschwister



Trauer
Mit diesem Wissen verbunden ist die Trauer um das verlo-
rene Geschwister: 

„Der Gedanke an meinen Bruder lässt mich nicht los. • 
Es tut mir weh, dass ich kein Grab habe, an dem ich 
meinen Bruder besuchen kann, dass niemand ausspre-
chen will, dass es ihn gab, dass sein Herz geschlagen 
hat und er gelebt hat.“

„Vor ein paar Tagen habe ich wirklich realisiert, dass • 
zwei meiner Geschwister tot sind ... Es ist ein schreck-
liches Gefühl. Es fließt so viel Schmerz aus meiner Seele 
heraus ... Sehnsucht, Verlustschmerz, Trauer. Ich habe 
das Bedürfnis, um meine Geschwister zu trauern.“

„Ich weiß nicht, wie ich damit leben soll, dass mein • 
Bruder nicht da ist, obwohl er da sein hätte sollen. 
Manchmal bin ich so traurig, weine und vergrabe mich 
in meinem Zimmer. Ich vermisse ihn, obwohl er nie 
richtig da war.“

Überlebensschuldgefühle
Wenn Kinder feststellen, dass ihre Eltern ein Geschwisterchen 
abgetrieben haben, kann das zu Schuldgefühlen beim überle-
benden Kind führen. 

„Ich hatte danach oft Selbstmordgedanken bzw. hätte • 
gerne mit den toten Kindern getauscht, weil ich dachte, 
ich würde auf ihre Kosten leben.“

„Für mich ist das ein ganz komisches Gefühl. Ich frage • 
mich die ganze Zeit, warum sie mich bekommen hat 
und nicht das andere Kind. Warum sie es hat wegma-
chen lassen und mich nicht. Oder warum sie es nicht 
auch behalten hat.“

„Wie kann eine Mutter ein Kind „aussortieren“ und so • 
tun, als habe es dieses Kind nie gegeben. Ich verste-
he das einfach nicht. Sie war mit dem anderen Kind 
schwanger und hat es abgetrieben und kurz drauf war 
ich unterwegs. Ist das nicht verkehrt?“

Manche Eltern ziehen das Geschwisterchen in die Abtrei-
bungsentscheidung mithinein oder machen es nachträglich 
dafür verantwortlich. Ein solches Geschwister, das glaubt, an 
der Tötung eines Bruders oder einer Schwester teilgenom-
men zu haben, empfindet schwere Schuldgefühle. 

„Meine Mutter hatte mehrere Abtreibungen. Ich fand • 
es total schlimm, als ich es erfahren habe. Dann hieß 
es immer, es sei nur zu meinem Vorteil geschehen, weil 
mein Bruder und ich dann mehr Geld bekommen konn-
ten, tollere Geschenke und eine bessere Ausbildung.“

„Als ich 13 war, wurde meine Mutter nochmal schwan-• 
ger. … Wenn ich pflegeleichter gewesen wäre, hätte 
ich jetzt vielleicht einen Bruder oder eine Schwester. 
Außerdem habe ich meine Mutter nie dazu ermutigt, 
das Baby zu bekommen. Stattdessen habe ich sogar 
deutlich zu verstehen gegeben, dass ich kein Geschwi-
sterchen will. Ich weiß nicht, ob ich mir das jemals 
verzeihen werde, ich fühle mich so schuldig und muss 
so oft an das abgetriebene Baby denken.“

Tödliche Maxime 
Ihren Eltern können sie nicht vertrauen, denn diese hätten 
auch sie töten können. Über ihnen schwebt, bewusst oder 
unbewusst, das Damoklesschwert des „Erwünschtseins“, die 
Bindung an die Eltern ist oft angstvoll und unsicher. Hinter 
der heutigen Maxime vom „Wunschkind“ steckt die tödliche 
Logik, dass ein unerwünschtes Kind kein Recht auf Leben hat. 
Daraus resultiert existentielle Angst. Sogenannte „Wunsch-
kinder“ sind in der schrecklichen Situation, unter allen Um-
ständen und um jeden Preis immer ein Wunschkind bleiben 
zu müssen, um zu überleben. 
Charakteristisch für Abtreibungsüberlebende ist das „bohren-
de Infragestellen, ob sie überhaupt am Leben sein sollten“. 

„Ich fragte mich auch oft, ob ich nicht bloß Glück hatte, • 
dass ich nicht getötet wurde.“

„Mich schockiert der Gedanke, dass ich zwischendrin, • 
eben mal „Glück“ gehabt habe.“

„Mein ganzes Leben verbrachte ich damit, zu versu-• 
chen, meine Existenz zu rechtfertigen“ 

Angstvolle Bindungen und Misstrauen
Klinische Beobachtungen zeigen, dass Kinder, die nach einer 
Abtreibung geboren wurden, nach ihrer Geburt oft mehrere 
Monate hindurch häufig ohne ersichtlichen Grund weinen. 
Der emotionale Abtreibungsschmerz wirkt sich negativ auf 
die mütterliche Bindungsfähigkeit aus.  
Abtreibungsüberlebende tun sich schwer, zu glauben, dass 
der Ausdruck der Zuneigung der Mutter echt ist, da diese ein 
hilfloses Geschwisterchen getötet hat. Als Erwachsene haben 
sie oft Schwierigkeiten, verbindliche Beziehungen einzuge-
hen.

„Meine Mutter konnte zu mir nie mehr eine richtige • 
Beziehung aufbauen.“

„Die Wahrheit hat mich völlig aus der Bahn geworfen. • 
Das Urvertrauen zu meinen Eltern war nicht mehr da“. 

„Das Thema lässt mich einfach nicht mehr in Ruhe • 
schlafen. Die ganze Zeit denke ich, dass meine Mutter 
den großen Bruder/die große Schwester umgebracht 
hat.“

„Als ich von der Abtreibung erfuhr, fiel es mir wie • 
Schuppen von den Augen. Ich konnte mich genau an 
die Zeit erinnern, als meine Mutter weg war und völlig 
verändert wiederkam. Ab dem Zeitpunkt wurde sie 
gefühlskalt mir gegenüber. Natürlich habe ich das als 
Kind gespürt, nur worum es ging wusste ich nicht. Es 
hat unsere ganze Beziehung verändert.“

„Ich lief jahrelang mit dem Gedanken durch die • 
Gegend, dass sie mich nicht lieb hat und habe mich 
natürlich so verhalten.“

Todesspirale
Wird das Trauma, ein Geschwisterchen durch Abtreibung ver-
loren zu haben, nicht aufgearbeitet und geheilt, wiederholen 
viele Abtreibungsüberlebende als Erwachsene die Sünden ih-
rer Eltern, indem sie ebenfalls ungeplante Kinder abtreiben. 
Zur Rechtfertigung schieben sie mehr als andere berufliche 
und finanzielle Schwierigkeiten vor. Ein Teufelskreis. 



Aus unserer Beratung

Liebesbrief 
an mein abgetriebenes Geschwisterchen

Ich wünschte so sehr, dein Lebensfaden wäre nicht 
abgeschnitten worden, wir hätten zusammen spie-
len, lachen, Geschichten miteinander teilen und ein 
Teil des Lebens des anderen sein können. Wisse, 
dass deine Schwester immer um dich trauert und 
dich liebt. Ich weine, während ich dir das schreibe. 
Ich kann es kaum erwarten, dich zu umarmen und zu 
halten. Bis wir uns wiedersehen, bist  du in meinem 
Herzen. Bitte umarme Jesus für mich. Ich weiß, dass 
du bei ihm in Sicherheit bist.
Liebe für immer und ewig 
Deine Schwester Jamie

„Es ist ja nicht bloß die Schwanger-
schaft, die ich nicht austragen kann, es 
ist ja auch nicht bloß die Leitung einer 
ganz neuen Abteilung, die mein Chef 
mir angeboten hat und die ich schon 
angenommen habe – es ist auch so, 
dass ich nicht weiß, wie ich meiner 
Mutter erklären soll, dass sie Oma 
wird!“
„Warum wissen Sie das denn nicht, ist 
sie zu cholerisch oder hat sie andere 
Pläne mit Ihnen oder warum können 
Sie es ihr nicht sagen?“
„Weil eben! WEIL sie NICHT WEISS, 
dass ICH weiß, sie hat mindestens 2x 
abgetrieben und ich habe schon so 
oft versucht, mit ihr darüber zu reden, 
aber sie blockt total ab!“
„Und woher wissen Sie darüber Be-
scheid?“
„Das weiß ich seit letzter Silvester-Fei-
er. Da hatte sie zu viel getrunken und 
stand auf dem Balkon und prostete 
'deinen Geschwistern' zu. Es war eis-
kalt da draußen, aber sie war nicht zu 
bewegen, wieder hineinzugehen und 
dann fragte ich eben, wovon sie da 
redet und sie sagte: 'Sei froh, dass du 
lebst, ich hätte mit dir auch so umge-
hen können, ich habe sie wegmachen 
lassen.' Seitdem ist in meinem Leben 
nichts mehr wie vorher, verstehen Sie 
das? Ich wäre kein Einzelkind gewesen, 

zusammen mit meinen Geschwistern 
hätte ich die Scheidung der Eltern ganz 
anders weggesteckt und ich hätte so 
viele Fragen mit ihnen klären können, 
so viele Fragen, die ich meiner Mutter 
nicht stellen kann.“
„Und dabei hat sie erwähnt, dass es 2 
weitere Kinder waren?“
„Viel schlimmer: sie hat gesagt, 
dass sie es nicht genau 
weiß, aber es sind 2 
oder 3 oder so. Das 
war wörtlich ihre 
Rede.“
„So – und nun 
müssen Sie mir aber 
erklären, warum Sie jetzt 
genau den gleichen Fehler 
machen wollen, wie Ihre Mutter,  
bitte ....“ Zum Glück weinte sie jetzt 
nicht mehr, zerknüllte nur noch die 
vielen Taschentücher.
„Es ist halt so: Nachdem ich bei der 
S-Bahn morgens ausgestiegen bin, 
muss ich über eine Eisenbahnbrücke 
gehen und jedesmal ist da ein schier 
übermächtiger Drang in mir, hinunter-
zuspringen, ich schaffe das kaum, das 
NICHT zu machen. Einmal hat mich ein 
Mann rechtzeitig am Arm gepackt z.B. 
Und abends muss ich wieder zurück-
laufen – ich habe alles verbockt und 
alles falsch gemacht!“ 

„Was würden denn Ihre Geschwister 
Ihnen raten, wenn sie noch am Leben 
wären, haben Sie eine Idee davon?“
„Nee, was die sagen würden, weiß ich 
nicht, aber ich weiß, dass es dann nie 
soweit gekommen wäre. Ich muss seit 
Silvester immer denken, warum aus-
gerechnet ICH überlebt habe, warum 

nicht die anderen, ich bringe das 
nicht, wissen Sie?“

Nachdem so viele Trä-
nen dabei geflossen 
sind, verbrachten 
wir die nächsten 
Stunden damit, uns 

im einzelnen und 
ganz genau vorzustel-

len, was die Geschwister 
raten würden, bis wir am Ende die 
Frage stellen konnten: „Was hätten 
denn damals die Geschwister gewollt? 
Wollten sie leben? Und was will wohl 
jetzt Ihr Kind, also die Nichte oder der 
Neffe Ihrer toten Geschwister?“
Da konnte sie endlich positiv antwor-
ten und sie hat gesagt „Es will leben!“
Wir sehen derzeit leider noch keine 
Möglichkeit, mit der künftigen Oma 
Kontakt aufzunehmen – da brauchen 
wir noch viel, noch sehr viel Weisheit.

Kosten: 1.250,-€ Therapiekosten-
Zuschuss

Ich muss seit 
Silvester immer denken, 

warum ausgerechnet ICH 
überlebt habe!

ei froh, dass du lebstS

www.abortionmemorial.com



Der jährlich am 8. März begangene Internationale Frauen-
tag geht auf eine Initiative Clara Zetkins zurück. Ein sehr 

zweifelhafter Ursprung. Zepkin war 1918 Mitbegründerin 
der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), für die sie 
bis 1933 dem Reichstag angehörte. Als Alterspräsidentin des 
Reichstages verlieh sie 1932 ihrer Hoffnung Ausdruck, „das 
Glück zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Rätekon-
gress Sowjetdeutschlands zu eröffnen.“

Zitate Zetkins:

„• Die Diktatur des Proletariats kann nur unter regem und 
aktivem Anteil der Frauen der Arbeiterklasse verwirklicht 
und behauptet werden.“  

„• Der Sowjetstern des sozialistischen Schöpfertums erhellt 
den Weg und weist uns das Ziel. Die proletarische Welt-
revolution wird kommen! Dem Kommunismus gehört die 
Welt! Das ist ein eisernes Gesetz der Geschichte.“ 

„• Die Sowjetregierung ... hat die Frau von dem entsetz-
lichen Zwang befreit, Mutter werden zu müssen … In 
Sowjetrussland ist die Fruchtabtreibung gestattet.“

Augen
Öffner

Vor 6 Wochen hat Andy seine Mutter 
beerdigt, sein Vater kam vor vielen 
Jahren bei einem Verkehrsunfall ums 
Leben. Bei der Wohnungsauflösung 
fand er im Nachttisch seiner Mutter 
Belege dafür, dass „meine Mutter 4 
meiner Geschwister das Leben nehmen 
ließ“. Haltlos weint er und kann minu-
tenlang nicht weitersprechen. „Immer 
und immer habe ich mir Geschwister 
gewünscht, so vieles wäre ganz anders 
gelaufen in meinem Leben“, erklärt 
er und seine Verzweiflung ist so, dass 
er sagt „ich kann dafür keine 
sinnvollen Buchstaben zu 
Worten aneinander 
hängen!“ Wieder 
und wieder fragte er: 
„warum hat sie das 
gemacht?!“
Darauf wird es keine 
Antwort mehr geben – des-
halb frage ich ihn: „Was genau würde 
denn jetzt anders laufen, wenn die 4 
Geschwister noch leben würden?“ Erst 
windet er sich, aber da ich nicht locker 
lasse, höre ich: „Dabei wäre auch eine 
Schwester gewesen, ich hätte ja Brüder 
und Schwestern vor und nach meiner 
Geburt noch gehabt!“
„Und was würde diese Schwester nun 
heute und hier in Ihrem Leben anders 
machen, können Sie mir das erklären?“
Erst weint er wieder lange und dann 
sagt er zu meinem Erschrecken (denn 
das war mir vor unserem Gespräch 
nicht bekannt): „sie würde mich 
anschreien und mich in den Senkel stel-

len, weil ich nicht zu meiner Freundin 
stehe und weil ich von ihr verlange, sie 
soll das Kind abtreiben ...“
„Warum verlangen Sie denn das von ihr, 
obwohl Sie selbst darunter leiden, dass 
Geschwister von Ihnen fehlen?“
„Sie fehlen nicht, sie sind umgebracht 
worden! Ich weiß es ja selbst nicht, was 
mit mir los ist, ich WEISS es einfach 
nicht. Ich weiß nur, dass ich nicht bereit 
bin, Vater zu werden und dass ich mei-
ne Freundin nicht mehr sehen will, ich 
KANN sie nicht mehr ertragen. Und ich 

weiß einfach nicht, warum. 
Ich hasse mich selbst 

dafür!“
Wir schwiegen eine 
Weile, er ver-
suchte, seiner Wut 

und seiner Tränen 
vergeblich Herr zu 

werden.
„ICH kann Ihnen sagen, warum das so 
ist: Vorhin erklärten Sie mir, wie sehr 
Sie der Tod Ihrer Mutter getroffen hat 
und wie sehr Sie an ihr hingen – und 
dann entdeckten Sie die Tötung der 
Geschwister. Sie möchten die Mutter 
dafür hassen, können das aber nicht. 
Wenn Sie jetzt dafür sorgen, dass auch 
Ihr Kind getötet wird, verbinden Sie 
damit die Hoffnung, Verständnis für 
die Mutter zu haben, ersparen sich den 
Hass auf sie und erwarten, dass dann 
Ihre aus den Fugen geratene Welt von 
alleine wieder in Ordnung kommt.“
„Das ist Küchenpsychologie! Zu so ver-
blödeten Gedanken wäre ich gar nicht 

fähig, da stünde ich ja genauso schlimm 
da wie meine Mutter, diese Erklärung 
stimmt doch hinten und vorne nicht!“ 
Er war dabei ziemlich laut geworden.
„Doch! SIE stünden damit trotzdem 
immer noch besser da als die Mutter, 
denn SIE könnten ja sagen, ich habe 
nur eines umgebracht, keine 4. Damit 
hätten Sie alle Fliegen mit einer Klappe 
geschlagen: Sie solidarisieren sich 
teilweise (!) mit dem mörderischen 
Verhalten Ihrer Mutter und können vor 
der Versagensangst flüchten, mögli-
cherweise kein guter Vater zu sein ... 
So wird ein Schuh draus. Und der erste, 
der den ganzen Schwindel glaubt, sind 
Sie selbst.“
Andy starrte mich böse an, klimperte 
laut mit dem Schlüsselbund auf dem 
Tisch und suchte vergeblich nach Ge-
genworten.
„Mein Vorschlag ist, wir rufen sofort 
Ihre Freundin an und bitten Sie, zum 
Gespräch dazuzukommen.“
„Und? Was mache ich mit meiner 
Mutter?“
„Erst einmal Ihr eigenes Leben leben 
und es füllen mit allen Kindern, die 
kommen, Anja einen Heiratsantrag 
machen – und dann abwarten, bis Ihr 
Leben vollendet ist“ (ich zeichnete ihm 
einen Lebensstrahl). „Dann gibt es ein 
Wiedersehen mit Ihrer Mutter und ich 
verspreche Ihnen, DANN werden Sie 
wissen, was Sie zu ihr sagen sollen!“

Kosten: 2.534,88 € Umzugshilfe

 
Was genau würde 

denn jetzt anders laufen, 
wenn die 4 Geschwister 

noch leben würden?

ie sind umgebracht wordenS
Aus unserer Beratung
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„Mama, ich dich auch lieb.“ Mit diesen Worten legte Mia ihre 
kleinen Ärmchen um den Hals ihrer Mutter und drückte ihr 
einen dicken Kuss auf die Wange. Sina und ich hatten uns gerade 
angeregt unterhalten, während sie ihre kleine Tochter auf dem 
Arm trug. Die Anspannung, die in der letzten halben Stunde auf 
Sinas Gesicht zu sehen war, wich augenblicklich einem zärtlichen 
Lächeln. „Das hat Mia gerade zum ersten Mal zu mir gesagt“, 
äußerte meine Freundin sichtlich berührt. „Die Kleine ist zurzeit 
äußerst anstrengend. Gerade nach der schlechten Nacht tut mir 
diese Liebeserklärung richtig gut“. Ich war mir in dem Moment 
nicht sicher, ob ich nun froh darüber sein sollte, dass ich diese 
Kleinkindphase mit meinen Kindern, die Sina gerade mit Mia 
durchlebte, schon viele Jahre hinter mir hatte. Lebhaft habe ich 
noch in Erinnerung, wie kräftezehrend diese Zeit oftmals gewesen 
war. Kinder in diesem Alter können so unsagbar herausfordernd 
sein. Wenn ich, was öfters einmal vorkam, abends erschossen wie 
ein Reh auf dem Sofa lag, konnte ich eines erstmal nicht mehr 
hören: „Mama, bitte, biiittte“.  Aber dann dachte ich auch wehmü-
tig daran, dass diese Zeit eben auch diese besonderen Highlights 
hatte, von denen ich soeben eins miterleben durfte: „Mama, ich 
dich auch lieb.“ Kinder können das. Plötzlich und unerwartet tun 
sie es. Ganz ohne erkennbaren Grund. Einfach so. – Weil sie einen 
lieb haben.
Und wir sind ja auch Kinder. Kinder Gottes. Wir könnten uns doch 
diese schöne Szene immer wieder einmal als Beispiel nehmen. 
Wir haben einen Vater im Himmel, der uns unsagbar liebt. Der 
sich um uns sorgt, der uns „liebevoll in den Arm nehmen“ will und 
uns seine Nähe schenken möchte. Der uns durch Jesus Christus 
errettet hat und uns ewiges Leben schenken will. Auch wir liegen 
ihm, wie kleine Kinder, häufig mit unseren zahlreichen Wünschen 
und unserem „Bitte, Bitte“ in den Ohren. Sicherlich ist ihm keines 
unserer Anliegen zu viel – doch ich denke, dass sich mein Vater im 
Himmel sehr freut, wenn ich zu ihm komme und ihm sage: „Ich 
liebe dich. Ich liebe dich, mein Gott und Schöpfer, mein Retter und 
Heiland“. Denn Kinder können das … Diese himmlische Zweisam-
keit tut mir gut. Sie ist so wertvoll.
„Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir 
Gottes Kinder heißen sollen – und wir sind es auch!“ (1.Johannes 
3,1) Und ich will ihm darauf antworten: „Ja, Vater im Himmel, ich 
liebe dich auch“.

Kinder tun das
von Ella Gassert

Selbstdenker

Tiqua e.V. setzt einen Paukenschlag und hat 

Strafanzeige 
gegen alle Bundespolitiker 

erstattet wegen Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, verfassungswidrigem Handeln, Amtsunterlas-
sung bzw. unterlassener Hilfeleistung.  

Scharfes Geschütz? Angemessen, wenn man be-
denkt, worum es geht. Das Bundesverfassungsge-
richt erklärte mit Urteil vom 28. Mai 1993, dass das 
Grundgesetz den Staat zum Schutz des ungeborenen 
Lebens verpflichtet. Das Gericht ließ offen, wie 
das Ziel erreicht werden sollte, definierte aber als 
Vorgabe für die Politik, dass es faktisch keine Abtrei-
bungen in Deutschland geben solle. Zudem verlangte 
es eine Überprüfung der gesetzten Maßnahmen, um 
zu klären, ob die genannten Vorgaben reichen. 
 
Die Politiker ignorieren das alles. Seit das Urteil 
erlassen wurde, haben sich die politisch Verantwort-
lichen zurückgelehnt, während seit 1974 in Deutsch-
land mindestens 6 Millionen ungeborene Kinder 
getötet wurden, viel wahrscheinlicher ist die Zahl 
von über elf Millionen. 
 
Nun wollen wir von der Staatsanwaltschaft Berlin 
wissen, wie es um unsere Rechtsordnung bestellt ist.


