
23 deutsche Frauenmagazine (alle aus dem gleichen Verlag) haben eine gemeinsame Aktion 
ins Leben gerufen, um „die Wahlbeteiligung der Frauen zu fördern“.  
Die Stoßrichtung ist eindeutig: ... „fordern Parteien wie die AfD ein erzkonservatives Famili-
enmodell zurück“ ... errungene „Abtreibungsrechte wieder beschnitten werden“ sollen ... wo 
doch auf der anderen Seite „Entscheidungen wie die ‚Ehe für alle‘ möglich geworden sind“ ...  
„Die Freiheit und ihre Gegner stehen an den Fronten – entschieden wird am 24. September.“

Wie sieht diese von den Frauenmagazinen gepriesene vermeintliche „Freiheit“ aber aus? 
Eine unvollständige Bestandsaufnahme:

 Immer mehr Einheimische wandern aus Europa ab. Laut Mitteilung des Statistischen  
 Bundesamtes haben 138.000 Deutsche im Jahr 2015 Deutschland den Rücken gekehrt:  
 Tendenz steigend. „Die Welt“ berichtete im Artikel „Deutschlands Talente verlassen  
 in Scharen das Land“, dass in den vergangenen 10 Jahren über 1,5 Millionen Deutsche  
 Deutschland verlassen haben. Darunter waren 30.000 deutsche Ärzte. 
 mangelnde Sicherheit: Im Reisesicherheits-Ranking des Weltwirtschaftsforum liegt  
 Deutschland auf Platz 51 zwischen der Mongolei und Gambia.  
 Abwertung der Elternzeit/Kindererziehung stattdessen Belohnung von Kinderlosigkeit 
 schlechter werdende Schulen und Versexualisierung in der Schule 
 Tierschutz wird höher bewertet als Kinderschutz (Ausnahme: muslimisches Schächten!)  
 In den täglichen Berichten über den erschossenen Wolf aus dem Schluchsee wurde  
 keinen einzigen Tag versäumt, darüber zu informieren, dass den Täter bis zu 5 Jahren  
 Gefängnis erwarten. Das steht in keiner Relation zur Tötung der ungeborenen Kinder!  
 Zunehmende Diskriminierung, Benachteiligung und Verfolgung von Christen. So findet  
 sich z.B. auf dem Webportal GMX ein Artikel mit der Überschrift „Verletzungen im Gehirn  
 könnten extreme Religiösität begünstigen“, der mit einem großen Foto vom „Marsch für  
 das Leben“ illustriert ist. Die transportierte Botschaft ist eindeutig: „Wer zum Marsch für  
 das Leben geht, ist nicht ganz dicht.“  
 Laut „Einzelfall-Map“, die nur ein Bruchteil der (belegten) Migranten- und Flüchtlingskri- 
 minalität in Deutschland widergibt, gab es 2016 durch Zugewanderte: 1785 sexuelle Über- 
 griffe, 210 Vergewaltigungen, 5423 Raubüberfälle, 1308 Bedrohungen, 2971 Körperverlet-  
 zungen, 119 Brandstiftungen, 331 Morde, usw.  
 www.theeuropean.de/dirk-foerger/12581-deutschland-ist-eine-republik-voller-lemminge

Liebe Freunde, bei der Bundestagswahl am 24. September werden entscheidende Weichen 
gestellt. Es geht um viel. Auch eine Partei zu wählen, die nicht in den Bundestag einziehen 
wird, kann durchaus richtig sein. Lesen Sie hierzu den Artikel unter: the-germanz.de/warum-
es-sinnvoll-sein-kann-eine-partei-zu-waehlen-die-es-nicht-ins-parlament-schafft/

Mit Ihnen im Gebet und Kampf für die Kinder vereint

herzlichst Ihre   

    Sonja Dengler           Fridolin Mall
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 Von ella Gassert  

Was wir Anfang nennen, 
ist oft das Ende, 

und ein Ende machen heißt, 
einen Anfang machen. 

Am Ende brechen wir auf.
T.S. Eliot, Vier Quartette

Gemeinsam Kindern  
das Leben retten

Die Wahlprogramme der verschiedenen 
Parteien finden Sie unter:  
bundestagswahl-2017.com/wahlprogramm/

Hinweisen möchte wir auch auf: 
the-germanz.de/von-der-missachtung-der-
entscheidungsfaehigkeit-eines-buergers/



Weitere Tiqua-Homepage: 

www.abtreibungsausstieg.org

Jüngst ging die Meldung durch die Medien, dass „alarmie-
rend viele Ärzte“ in Italien Abtreibungen verweigern. „Ab-

treibungen werden als schmutzige Arbeit angesehen,“ wird 
Silvana Agatone, Abtreiberin in einem römischen Kranken-
haus, zitiert. Die Situation in Italien sei „besorgniserregend“, 
da rund 70 Prozent der Ärzte die Vornahme einer Abtreibung 
aus ethischen Gründen ablehnten, in manchen südlichen Re-
gionen steige der Anteil auf bis zu 85 Prozent. Maurizio Avi, 63, 
der am Krankenhaus von Bozen Abtreibungen durchführt, spricht 
für Südtirol sogar von 99 Prozent Gewissensverweigerern.  
Doch nicht nur das: Die Abtreiber nähern sich dem Pensionsalter und finden keine Nachfolger für ihr 
blutiges Geschäft. „Nur eine der fünf Universitätskliniken, die in Rom Gynäkologen ausbilden, führt 
Abtreibungen durch“, so Agatone. 

Es ist eine Tatsache und wir erleben es in unserer Beratungsarbeit immer wieder: Ärzte nehmen eine, 
wenn nicht sogar DIE Schlüsselposition ein im Kampf um das Leben der ungeborenen Kinder. Dieser Tatsa-
che tragen wir im Rahmen unserer Arbeit seit Jahren Rechnung, indem wir gezielt auf die Zusammenarbeit mit Ärzten setzen – 
ein Ansatz, der sich als ungeheuer erfolgreich und effizient für die Lebensrettung erweist! 

Im Rahmen unserer großangelegten Öffentlichkeitskampagne, in deren Rahmen unterschiedliche Aktionen stattfinden (siehe 
Beilage), haben wir endlich eine neue Homepage für jene Ärzte, medizinisches Personal und Schein-Beraterinnen erstellt, die 
(noch) in das Abtreibungsgeschehen verstrickt sind: www.abtreibungsausstieg.org

Den Abtreibungsausstieg lediglich zu fordern, wie es auch andere tun, ist zwar plakativ, aber erfolglos. Man muss vielmehr den 
involvierten Ärzten ein konkretes Angebot dazu machen, WIE der Ausstieg geht. Diese Hilfestellung geben wir schon erfolgreich 
seit Jahrzehnten und haben sie durch unsere neue Website noch vervollständigt. Der Appell lautet, nicht mehr länger mitzu-
machen, sondern sich ihren Arzt- und Beraterkollegen 
anzuschließen, die sich längst vom Abtreibungsgesche-
hen abgewendet haben und seither freie Menschen 
sind. So finden sich dort Zeugnisse von ehemals ins 
Abtreibungsgeschehen involvierten Personen, vor allem 
aber die Möglichkeit, sich konkret und umsetzbar beim 
Ausstieg beraten und coachen zu lassen.

Schauen Sie selbst: 
www.abtreibungsausstieg.org und 
machen Sie diese in Ihrem Umfeld bekannt! 



W
 BRUnI

Wie so viele (die meisten?) in ihrer 
Situation zeigt sie sich aggressiv: 
Grundsätzlich gegen das Leben, was 
sie schon durch nach unten gezogene 
Mundwinkel anzeigt, aber auch gegen 
alle anderen Menschen. Vor allen 
anderen sieht sie sich als das Opfer, 
an dem alle nur herumzerren, das von 
allen nur ausgenutzt wird, und deshalb 
darf sie selbst gnadenlos gegenüber 
ihrem ungeborenen Kind sein, denn sie 
will es nicht haben, also „muss es weg, 
je eher, desto besser!“ Auf meine Rück-
frage, ob diese Logik dann angewendet 
werden dürfe, wenn der Mann X sie 
heute Nacht auf der Straße vergewal-
tigt: Darf er das, weil er mit der Frau Y 
Schlimmes erlebte? 
Da stutzt sie und ich erkenne in ihrem 
Gesicht, dass sie darin schwankt, ob sie 
zornig reagieren oder dem Begreifen 
in ihr nachgehen soll. Die Zerrissenheit 
ist ihr deutlich anzusehen und deshalb 
serviere ich ihr noch ein anderes Bei-
spiel ihrer verqueren Logik. Schließlich 
entscheidet sie sich fürs Begreifen und 
fängt an, Fragen zu stellen. 
Das war dann der Ausgangspunkt zu 
nächtelangen Diskussionen rund um 
das Thema: „Wenn Sie sich das Recht 
herausnehmen, Ihre Tochter/Ihren 
Sohn totmachen zu lassen, dann geste-
hen SIE damit jedem anderen das Recht 
zu, mit Ihnen umzugehen, wie man 
will. Denn nach Ihrer eigenen Logik darf 
jeder das tun, was er gerade tun WILL. 
DAS ist die Logik, die Sie versuchen, zu 
leben und dann wundern Sie sich, dass 
sie nicht funktioniert.“
Es gestaltet sich äußerst mühsam, aus 
der aggressiven Frau jene Frau heraus-
zuarbeiten, die sie hätte werden wollen 
und können. Am Ende ist sie überrascht 
über ihre eigenen Erkenntnisse und 
meine Hoffnung für das Ungeborene 
wächst.
Bruni hat den Abtreibungstermin 
schließlich verschoben und ihn dann 
endgültig abgesagt – und seitdem 
diskutieren wir über Skype.
Sie hat außerdem beschlossen, ihre 
Logik auf Lebbarkeit zu prüfen und ist 
gerade dabei, die (maroden) Brücken 
hinter sich abzubrechen – vor ihr war-
tet eine anstrengende Zukunft auf sie.
Wir denken, dass es sich lohnt, ihr zu 
helfen. Bisher haben wir ausgegeben: 
1.784,12 €

 GERRIT

„Früher dachte ich, es gäbe ein ‚Recht 
auf Nichtwissen‘, es steht ja in jeder 
Zeitung, wird im Internet verbreitet. 
Aber wenn man selbst betroffen ist, 
schaut es mit einem Mal anders aus: 
ICH bin zu spät auf die Idee gekommen, 
mich außerhalb der Arztpraxen beraten 
zu lassen, ich weiß nur noch, dass ich 
wie versteinert hörte, dass meine Dril-
linge sich nicht gleichzeitig gut entwi-
ckeln würden und dass eine ‚Reduktion‘ 
angebracht ist. 
ICH habe gedacht, das sei etwas Medi-
zinisches, etwas Sauberes, etwas Gutes 
– deshalb habe ich nicht nachgefragt, 
ich saß ja schließlich mehreren Ärzten 
gegenüber und eine Kinderärztin war 
auch dabei. 
Der abgedroschene Begriff 'dann bin 
ich aufgewacht' ist gar nicht abgedro-
schen: Genau so war es bei mir. Als 
ich wieder zu mir kam, ging es mir gar 
nicht gut, aber in der Klinik beruhigte 
man mich: „Das geht vorüber, das ist 
die Wirkung der Narkose“ usw. Noch 
in der Krankschreibung habe ich im In-
ternet gegoogelt und seitdem hat sich 
mein Leben vom Untersten zum Ober-
sten gekehrt. Mein Freund hat mich 
verlassen, weil er nicht verstanden hat, 
warum ich nur noch heulte, ich habe 
furchtbare Angst vor der Geburt gehabt 
und noch größere Angst davor, was ich 
meinem Sohn denn sagen soll, wenn er 
mich nach seinen Brüdern fragt?!?!
Ich will ihn dazu erziehen, dass er bzw. 
seine Partnerin NIEMALS DAS macht, 
was ich gemacht habe und habe 
deshalb bei Tiqua vor einigen Monaten 
eine Gesprächstherapie begonnen. Es 
ist mir ein großes Anliegen, Ihnen zu 
danken für Ihre Hilfe: Danke von Her-
zen und bitte beten Sie für uns Alleiner-
ziehenden, das ist echt schwer.“
Kosten bisher: 1.641,- €

 AmELIA

Es war für sie ganz normal: Wenn eine 
‚unpassende‘ Schwangerschaft kommt, 
macht man sie eben weg. Das tat sie 
dann auch und zwar solange, bis sie zu 
einem Arzt kam, der ihr zwar wie alle 
anderen eine Schwangerschaftsbestä-
tigung ausfüllte, aber ihr auch unsere 
Visiten-Karte mitgab. So  nahm sie Kon-
takt mit uns auf und wir trafen uns am 
nächsten Tag. Erst bei dieser Beratung 
hörte sie zum ersten Mal, dass es sich 
nicht um ‚eine Schwangerschaft‘, son-
dern um ein Kind, nämlich ihre Tochter/
ihren Sohn handelt. Zum ersten Mal 
hörte sie auch, dass das Gehirn (und 
damit das Schmerzempfinden) längst 
angelegt ist und dass es eine humane 
Tötung gar nicht gibt, ja dass das Kind 
totgemacht werden muss, um es zu 
beseitigen. Bei den anderen Beratungs-
stellen (meistens proFamilia) hatte 
sie das niemals gehört: „Ich bin da 
reingegangen, hab‘ gesagt, ich will eine 
Abtreibung und dann habe ich meinen 
Schein dafür bekommen, das war‘s!“
Dass ihre immer häufiger auftretenden 
Albträume durch ihre zurückliegenden 
Abtreibungen induziert wurden, 
machte sie sprachlos und öffnete uns 
zugleich ihre innere Tür. Diese Albträu-
me waren nämlich mittlerweile uner-
träglich geworden, Krankschreibungen 
mussten in beinahe jedem Monat 
erfolgen.
Amelia ist mutig eingetaucht in diese 
„Abtreibungswelt“ und in die vorge-
burtliche Welt und aus einer bärbei-
ßigen Rechthaberin kam eine verletzte 
und wütende Frau zum Vorschein. Das 
war sehr aufregend. Anschließend hat 
sie ihr Leben neu geordnet und noch-
mal angefangen. Und natürlich ihre 
kleine Tochter nicht abgetrieben.
Wir halfen ihr dabei mit insgesamt: 
ca. 2.560,- €

EF 

Aktuelle Schwangerschaftskonflikte



TIQUA e.V.
Dreikreuzweg 60
69151 Neckargemünd

Ich bestelle ...

 ............. (Anzahl bitte eintragen) Infoblätter über die Gebets-
Aktion 24 Stunden im Zeichen des Fisches zum Weitergeben!



Telefonnummer

E-Mail



Ich bin erreichbar: 

 Bitte Telefonnummer oder E-Mail Adresse  
für eventuelle Rückfragen angeben.

Mark Twain sprach es unumwunden aus: „Wenn dem 
menschen Gelegenheit gegeben wird, zur Bestie zu 

werden, dann nutzt er sie“.
Wie wahr seine Worte doch bis heute sind: Der Biologe Paul 
Ehrlich versuchte 1968, mit seinem Buch „The Population 
Bomb“ die Tötung anderer Menschen ganz unumwunden 
als gerechtfertigte Handlungsweise zu fordern (sein Buch 
zeigt auf dem Titelblatt eine Bombe mit brennender Zünd-
schnur), indem er das Bevölkerungswachstum als Katastrophe 
darstellt. Um diesen Überschuss an Bevölkerung abzuwen-
den, begeht er nicht etwa Selbstmord, er fordert auch nicht 
etwa andere auf, ebenfalls Selbstmord zu begehen – nein, er 
fordert den Tod anderer Menschen: „Familien mit mehr als 
2 Kindern sind verantwortungslos.“ Sein Vorschlag: durch ein 
kontrolliertes Massensterben („die-back“) soll sich die Zahl 
der Menschen auf etwa 2 Milliarden einpendeln. Wieso geht 
er nicht an sich selbst mit gutem Beispiel voran? Es wäre nach 
seiner eigenen Logik doch nur logisch ...

Im Zusammenhang mit dem „kontrollierten Massensterben“ 
sind die millionenfachen Abtreibungen jährlich wahrlich eine 
nachhaltige und bösartige Strategie. 
Umso erschreckender, dass ausgerechnet Ehrlich, dessen 
These von einer Überbevölkerungskatastrophe das geistige 
Fundament der herrschenden Verhütungs- und Abtreibungs-
mentalität bildet, am 27. Februar als Referent einer Tagung 
der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften und der Päpst-
lichen Akademie der Sozialwissenschaften auftrat! 
Die konsequente Fortführung dieses Wahnsinns bildet nun 
eine neue Studie von schwedischen Wissenschaftlern, der-
zufolge Familien mit Kindern die Umwelt am schlimmsten 
belasten würden. Somit sei der „Verzicht auf Kinder“ die bei 
weitem „wirksamste Klimaschutzmaßnahme“: Denn, so die 
Forscher, jedes Kind bedeute eine CO2-Belastung von 58,6 
Tonnen pro Jahr. Bei einem Pkw wären es vergleichsweise 
nur 2,4 Tonnen CO2. Die Autoren der Studie plädieren dafür, 
beim „Kampf gegen den Klimawandel“ vor allem die Famili-
enplanung mit einzubeziehen. Ein etwaiger Kinderwunsch sei 
der Umwelt zu opfern. In Lehrbüchern und Schulen müssten 
Themen wie Kinderplanung und eine damit zusammenhän-
gende angebliche „Überbevölkerung“ Einzug halten. Die 
traditionelle, kinderreiche Familie sei dort als „klimafeindlich“ 
zu brandmarken. 

Augen
Öffner

Aktuelle Schwangerschaftskonflikte

Angesichts der weltweiten Vernichtungs-Situation könnte man die Frage stellen, ob es sich denn lohnt, die Kinder zu retten. 
Für die masse macht es tatsächlich keinen Unterschied, für das einzelne Kind geht es um Leben oder Tod.

Dazu eine Geschichte: Es war einmal ein alter Mann, der täglich einen Spaziergang am Meeresstrand machte. Eines Morgens 
sah er einen kleinen Jungen, der vorsichtig etwas aufhob und ins Meer warf. Der alte Mann rief: „Guten Morgen, was machst 
Du da?" Der Junge richtete sich auf und antwortete: „Ich werfe Seesterne ins Meer zurück. Es ist Ebbe, und die Sonne brennt 
herunter. Wenn ich es nicht tue, dann sterben sie." 
„Aber, junger Mann“, erwiderte der alte Mann, „ist Dir eigentlich klar, dass hier Kilometer um Kilometer  
Strand ist? Und überall liegen Seesterne! Du kannst unmöglich alle retten, das macht doch keinen Sinn!“  
Der Junge hörte höflich zu, bückte sich, nahm einen anderen Seestern auf und warf ihn lächelnd ins Meer.  
„Aber für diesen macht es Sinn!"
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Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Wohnort

Ja, ich/wir nehmen an der Gebetskette 
24 Stunden im Zeichen des Fisches teil!

Anzahl der Beter: ________

Ich/wir bete(n) von ________ bis ________ Uhr

Coupons bitte bis spätestens 02.10.2017 zurücksenden. So können wir hier eine lückenlose Kette bilden! 

Ich bin bereit, die Uhrzeit im Sinne der lückenlosen 
Gebetskette zu variieren: 
 

Bitte schicken Sie diese Informationen auch an:

oder per E-Mail an: 

  Ja      Nein  



Unsere Rund-um-die-Uhr-Gebetskette von 
24 Stunden, mit der wir für die ungeborenen Kinder fürbittend 
in den Riss treten, geht bereits in die 4. Runde! 
Am 

Sonntag, 15. Oktober 2017
Von 0 bis 24 Uhr

„Hände zum Gebet falten, ist der Anfang eines  
Aufstandes gegen die Unordnung der Welt “ 

(Karl Barth) 

Das Gebet ist die größte Macht auf Erden. Gebet versetzt Berge 
und verändert die Herzen. Unterstützen wir den Wandel in der 
Abtreibungsfrage, den wir derzeit erleben dürfen, mit unserem 
Gebet! 
Immer mehr junge Menschen treten für das Lebensrecht der 
Ungeborenen ein, immer mehr Ärzte weigern sich, Abtrei-
bungen durchzuführen, in den USA besteht die realisitische 
Chance, dass Abtreibung verboten wird. 
Ergreifen wir diese historische Chance, indem wir nicht nur mit 
unserem Tun, sondern vor allem auch mit unserem Gebet für 
die ungeborenen Kinder stehen und indem wir für Personen 
und Organisationen im Zusammenhang mit Abtreibung in den 
Riss treten. Gebetsanliegen gehen Ihnen 1-2 Wochen vor dem 
Termin zu!

24 Stunden im Zeichen    
          des Fisches

Wachet und betet!
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„Schau mal, was ich gefunden habe!“ Mein Mann hielt mir ein Foto 
unter die Nase, das als Lesezeichen in einem seiner Bücher gedient 
hatte. Auf dem Bild war ein Auto mit Anhänger zu sehen, vollbeladen 
mit Fahrrädern, Rollern, Bobbycars und etlichen sperrigen Gegen-
ständen. „In der Tat, ohne dass Markus uns mit seinem Anhänger bei 
unserem Umzug ausgeholfen hätte, wäre noch eine weitere Fuhre 
mit dem LKW nötig gewesen,“ kommentierte ich. „Es war schon klas-
se, wie gut alles damals funktioniert und nahtlos ineinander gegriffen 
hat“, fügte mein Mann hinzu. Uns fiel jetzt erst, nach vielen Jahren 
Abstand, so richtig auf, wie reibungslos seinerzeit alles abgelaufen 
war. Ermöglicht hatte dies der selbstlose Einsatz unserer Freunde 
und Bekannten. Viele von ihnen hatten uns, teilweise spontan und 
völlig unerwartet, ihre Hilfe angeboten: Sie hatten Umzugskartons 
besorgt und geschleppt. Einer von ihnen hatte einen günstigen LKW 
organisiert und viele kräftige Hände hatten ihn beladen. Unsere 
Kinder wurden liebevoll betreut. Die Wände der neuen Wohnung 
wurden gestrichen, die alte wurde geputzt. Schränke wurden ab- und 
wieder aufgebaut und sogar eingeräumt. Und für das leibliche Wohl 
aller Beteiligten wurde ebenfalls bestens gesorgt. Jeder hatte sich 
nach seinen Möglichkeiten und Kräften eingebracht. Und dadurch 
auf seine Weise zu dem Gelingen beigetragen. Wie bei einem Puzzle, 
bei dem auch jedes Teil von Bedeutung und unentbehrlich ist. Egal, 
welche Größe und Form es hat oder von welcher Farbe es ist. Das 
Puzzle ist nur dann vollständig, wenn jedes Teilchen, und sei es noch 
so klein, an seinem Platz ist.
Auch ich bin so ein Puzzleteil. Genau wie jeder andere. Ich kann mich 
in meinem Lebensumfeld, in meiner Familie, an meiner Arbeitsstelle, 
in der Gesellschaft, mit meinen Fähigkeiten und Gaben einbringen. 
Ich darf wissen, dass meine Möglichkeiten niemals zu klein und un-
bedeutend, sondern unabdingbar sind, um meinen „Puzzleteilplatz“ 
auszufüllen. Und ich freue mich dann darüber, wenn ich bemerke, 
der „Platz“ neben mir ist ebenfalls besetzt. Mit einer ganz anderen 
Form und Farbe – wie bei einem Puzzle eben. Unsere individuellen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten, unsere Formen und Farben sind tat-
sächlich so vielfältig, zahlreich und unterschiedlich wie es Menschen 
gibt. Und jeder Einzelne kann dazu beitragen, das Bild zu vervollstän-
digen.
Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie 
es seiner Absicht entsprach. 1. Kor 12,18 (EU)
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Wie bei einem Puzzle
 
von Ella Gassert

j
so haben  geholfen!

Liebe Freunde, Ihnen allen, 
die Sie so großzügig für den 
kleinen Aaron gespendet 
haben (Freundesbrief Juli/
August, Seite 4), ein herz-
liches Vergelts Gott! 
Auch die kleine Kabinsha 
hat sich von Aarons  Schick-
sal anrühren lassen: 

Liebe Sonja,
ich würde dem Aaron gerne helfen. Mein Onkel gab 
mir mal 20 Franken aus der Schweiz. Dann hab ich 
den Brief über Aaron gelesen, er konnte nicht laufen. 
Sie brauchten 30.000 Franken für die Spezialtoiletten. 
Deshalb würde ich gern dem Aaron helfen. Und meine 
20 Franken geben.
LG, Kabinsha  


