
bei einer jüngst veröffentlichten Umfrage des ECFR (European Council on Foreign Rela-
tions) wurden Menschen aus 12 europäischen Ländern gefragt, wie frei sie sich aktuell 
in ihrem Alltagsleben fühlen. Es gab vier Antwortmöglichkeiten: „Frei“, „Teilweise frei“, 
„Weiß nicht“, „Nicht frei“. Das Ergebnis? 
Am unfreiesten fühlen sich Menschen in Deutschland, dicht gefolgt von Österreich. Nur 
11 % der Deutschen fühlen sich frei (15 % in Ö), 35 % teilweise frei (42 % in Ö), ganze 
49 % gaben an, sich nicht frei zu fühlen (42 % in Ö)! 
Ganz anders hingegen zeigt sich die Situation im vom Mainstream und unserer Politiker-
kaste vielgescholtenen, familienfreundlichen Ungarn Victor Orbans, denn dort fühlen 
sich die Menschen am freiesten! 
41 % der Ungarn gaben an, sich frei zu fühlen, 47 % teilweise frei und lediglich 12 % 
erklärten, sich nicht frei zu fühlen! Auch hier zeigt sich die Kluft zwischen dem Narrativ 
von der „Diktatur“ Ungarn und dem tatsächlichen Empfinden der Menschen. 
Von der Bild-Zeitung wurde die Umfrage als „bittere Quittung für die verbotsgetriebene 
Corona-Politik der Bundesregierung“ bezeichnet, ob die Deutschen wirklich Verbesse-
rung wollen, werden wir bei der Bundestagswahl sehen. Wie sich die verschiedenen Par-
teien zum Lebensrecht der ungeborenen Kinder positionieren, lesen Sie bitte auf Seite 5.
Wunderbare Nachrichten kommen einmal mehr aus den USA: Mit 1. September 2021 
ist im US-Bundesstaat Texas ein Gesetz in Kraft getreten, das Abtreibungen verbietet, 
sobald der Herzschlag des ungeborenen Babys feststellbar ist („Heartbeat-Bill“). Der 
Herzschlag des Kindes ist bereits so früh zu hören, dass dadurch eine Abtreibung weit-
gehend ausgeschlossen ist. Somit ist die Tötung eines ungeborenen Kindes in dem nach 
Kalifornien bevölkerungsreichsten Staat der USA fast nicht mehr möglich. Das Gesetz 
sieht vor, dass Personen, die Abtreibungen vornehmen oder unterstützen, rechtlich haft-
bar gemacht werden können, nicht aber die Schwangere. Eine von der Abtreibungslobby 
eingebrachte Dringlichkeitsbeschwerde an den Obersten Gerichtshof der USA, um das 
Gesetz zu blockieren, wurde von den Höchstrichtern abgewiesen.
Wenig erfreuliche Nachrichten hinsichtlich Lebensschutz kommen hingegen aus 
Deutschland: Ab 2022 werden Bluttests für Schwangere auf das Down-Syndrom beim 
ungeborenen Kind von den Krankenkassen bezahlt. Bereits jetzt werden die meisten 
Kinder, bei denen vorgeburtlich Trisomie 21 festgestellt wird, im Mutterleib getötet. Nun 
soll die Fahndung nach Kindern mit Down-Syndrom ausgeweitet und damit der Abtrei-
bungsdruck auf betroffene Mütter noch erhöht werden! 
Liebe Freunde, lassen Sie uns dieses und viele weitere wichtige Anliegen gemeinsam vor 
Gott tragen und für die Ungeborenen im Gebet einstehen – bitte melden Sie sich rasch 
und zahlreich für unser 48-Stunden-Gebet am 23. und 24. Oktober an (siehe Flyer)! Die 
Anmeldung ist wie üblich auch über unsere Homepage www.tiqua.org möglich.    
Von Herzen Dank für Ihre tatkräftige Freundschaft! 
Ihre
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Die Menschen haben Gott ver-
gessen, und das ist der Grund für 
die Probleme der Gegenwart. Wir 

werden keine Lösungen finden 
ohne die Umkehr des Menschen 

zum Schöpfer aller Dinge.
Alexander Solschenizyn 

Gemeinsam Kindern  
das Leben retten

Neue Sendung auf bonifatius.tv: 
Sonja Dengler und Ella Gassert 

„Suche nach Lebensretterinnen“



Sie sind erst nach der Geburt Ihres 
Sohnes volljährig geworden – wie hat 
denn Ihre Umgebung, insbesonde-
re Ihre Familie auf die unerwartete 
Schwangerschaft  reagiert und wie kam 
es, dass Sie nicht an das für viele leider 
Naheliegende gedacht haben – näm-
lich eine Abtreibung zu machen?

Sara: Oh! Ich habe natürlich daran ge-
dacht, immer wieder, besonders in der 
ganz verzwickten Lage, in die ich mich 
da hineinmanövriert hatt e. Ich muss da 
etwas weiter ausholen ... 
Die Sache ist so, dass ich eigentlich 
[verzieht das Gesicht und kämpft  mit 
den Tränen] auf meinen Namen stolz 
war, auf meine Heimatstadt Berlin, auf 
meine Familie und überhaupt ist es mir 
einfach gut gegangen! Ich bin auch nie 
besonders unangenehm aufgefallen, 
habe meine Schule mal besser, mal 
schlechter gescha�  , insgesamt bin ich 
aber gern zur Schule gegangen, wir 
hatt en da eine feste communiti y.
Bis sich eben mit einem Schlag alles 
verändert hat. Wir nahmen in der 
Schule die Themen Schwangerschaft , 
Abtreibung, Geburt usw. durch. 

Und da beging ich einen verhängnis-
vollen Fehler, als ich mich zusammen 
mit meiner Freundin meldete, ein Refe-
rat zum Thema „Abtreibung“ vorzube-
reiten. Mir war das deshalb besonders 
wichti g, weil mein Vater Gynäkologe 
ist und ich in der festen Meinung 
aufwuchs, mein Vater ist ein guter 
Mensch, was sage ich: er ist der beste 
Mensch schlechthin! Immer hat er mir 
geholfen, immer mir den Rücken ge-
stärkt, sich immer im Streit mit meiner 
Mutt er vor mich gestellt. Meine Mutt er 
trank viel und die Ehe lief entsprechend 
holperig, sag' ich mal ...

Was hat die Ehe Ihrer Eltern mit dem 
Thema Abtreibung zu tun?

Sara: Ganz einfach, ich habe am Ende 
verstanden, dass es nicht meine Mutt er 
war, die unausstehlich war durch die 
Trinkerei, sondern dass es mein Vater 
war, der das Familienleben systema-
ti sch kaputt  geritt en hat. Mein Vater 
hat alles gemacht, damit ich denken 
soll, meine Mutt er wäre die Böse 
und deshalb war mein Aufwachen so 
grausam ...

Wie das?

Sara: Ja, wir müssen zum Anfang, ge-
nauer zum Referat zurück. Ich ging also 
nach Hause, verkündete beim Abend-
essen stolz mein Thema „Abtreibung“ 
und erlebte staunend, was dann ablief: 
Meine Mutt er fragte blitzschnell, wie 
ICH denn dazu stünde und ich erklär-
te natürlich stolz wie Bolle, dass ich 
GEGEN Abtreibung bin, weil das ja ein 
kleiner Mensch ist und egal, welche 
Probleme damit auft auchen, der kleine 
Mensch nichts, aber auch gar nichts 
dafür kann und er, der winzige kleine 
Mensch aber der einzige ist, der mit 
seinem Leben bezahlt. 
Auf meine kleine rhetorische Einlas-
sung war ich sehr stolz, weil Deutsch 
mein Lieblingsfach ist, und ich guckte 
meinen Vater an, der aber böse die 
Wand anstarrte, während meine 
Mutt er ihr Besteck klirrend auf den 
Glasti sch knallte und meinen Vater an-
zischte, schon ein wenig torkelnd: „Das 
MUSSTE dir ja mal passieren ...!“  
Erst merkte ich gar nicht, was los war, 
weil ich ja mit mir bzw. mit meinem 
Thema beschäft igt war, ich dachte, dass 

Im Gespräch

Sara war 17, als sie unerwartet 
schwanger wurde. Im Gespräch 
mit unserer Vorsitzenden Sonja 
Dengler schütt ete sie ihr Herz 
aus und erzählte off en über ihre 
Haltung zum Thema Abtreibung, 
ihren Schwangerschaft skonfl ikt 
und die Auseinandersetzung mit 
ihrem Vater, einem Gynäkologen.

Macht-Kämpfe



wir das Referat schnell ferti gkriegen, 
weil Vati  uns die wichti gsten Eckdaten 
nennen kann.

Warum hat das denn nicht geklappt?

Sara: Weil mein Vater ausgerastet ist, 
als er mit mir alleine blieb. Meine Mut-
ter verschwand einmal mehr im Schlaf-
zimmer, dort trank sie. Sichtlich wütend 
fuhr mich mein Vater an: „Wieso bist 
du denn gegen Abtreibung? Denk doch 
mal an die armen Frauen!“
Ich merkte immer noch nicht, dass 
ich grundsätzlich in die ganz falsche 
Richtung rannte und wiederholte im 
wesentlichen, was ich schon gesagt 
hatt e: „Man kann doch nicht einfach 
ein kleines Mini-Kind umbringen, wer 
macht denn sowas?“
Und dann kam der absolute Schocker 
für mich, denn mein Vater wurde ganz 
kalt und antwortete: „Ich!“ Das ging 
noch ein paar Mal so her und hin, war 
mir unverständlich, schließlich habe ich 
es verstanden, dass mein Vater Abtrei-
bungen macht und im Laufe des immer 
lauter werdenden Streites warf er mir 
vor: „Was denkst du, wer oder was dir 
unseren guten Lebenssti l ermöglicht? 
Dreimal im Jahr in Urlaub fl iegen, alle 
deine Klamott en bezahlen, ein großes 
Haus, alle deine Wünsche erfüllen 
usw., was glaubst du denn, wo das Geld 
dafür herkommt?!“

Wie ist es möglich, dass Sie bis dahin 
nicht wussten, dass Ihr Vater Abtrei-
bungen macht, so etwas kann man 
doch nicht verheimlichen?

Sara: Doch, wir haben zu Hause nie-
mals über dieses Thema gesprochen, 
jedenfalls nicht, wenn ich dabei war. Zu 
Hause galt die Maxime, keine beruf-
lichen Frauengeschichten, auch nicht 
über Geburt oder so. Das allerhöchste 
war dann immer, wenn mein Vater zu 
meiner Mutt er sagte: „Trine, ich muss 
mal eben ins Krankenhaus ...“ 
Stellen Sie sich mal vor, wie das für 
mich gewesen wäre, wenn er am Ess-
ti sch oder im Urlaub da über anato-
mische weibliche Details redet – also: 
für MICH wäre das mega-mega-peinlich 
gewesen. Das Thema Gynäkologe war 
also außen vor. Immer.

Wie ging das Abendessen dann weiter, 
nachdem Sie verstanden haben, was 
Ihr Vater tut?

Sara: Er verlangte von mir, dass ich das 

Referatsthema ändern soll – ich ver-
stand ihn noch immer nicht und dachte 
mir so im Hinterstübchen, dass er 
heute schlechte Laune hat oder sowas 
... Jedenfalls habe ich meiner Freun-
din gesagt, dass mein Vater uns nicht 
hilft  (mehr nicht) und dann haben wir 
beide gemeinsam uns angeschaut, WAS 
Abtreibung ist [weint] und wir fanden, 
dass unsere Positi on die richti ge war. 
Niemand durft e ein kleines Kind totma-
chen, egal warum, egal wie ...
Wir bekamen für unser Referat eine 1, 
vor allem, weil ich auch die Modelle 
aus der Praxis meines Vaters mitge-
bracht habe und anhand derer haben 
wir dann demonstriert, was da abgeht.

Hat Ihr Vater die gute Benotung gelobt 
oder wie ist er damit umgegangen?

Sara: Nein! Er wollte sogar, dass ich 
die Schule wechsle, es wurde immer 
abstruser und die 4 Wochen vor dem 
Referat waren sowieso die Hölle. Ich 
erkannte ihn nicht wieder, sag ich mal. 
Auch meine Mutt er übrigens nicht, die 
Rollen vertauschten sich: Er schwieg 
mich an und Mama redete. Stur er-
klärte ich bei jedem Abendessen, wie 
weit wir beim Referat vorangekommen 
waren und sparte nicht mit Details und 
mit meiner Missachtung für die 2 Täter 
(Schwangere und Gynäkologe). Diese 
beiden Täter waren MEIN Hauptt hema, 
während meine Freundin die Abtrei-
bung an sich erklärte und darstellte.

Aber schließlich waren die 4 Wochen 
vorbei ... und dann?

Sara: Ja, letztendlich waren die 4 
Wochen auch mal vorbei. Wenn ich 
heute zurückblicke, dann denke ich, 
dass es beinahe zeitgleich war, als ich 
anfi ng, mit Alex ins Bett  zu gehen und 
mal auszuprobieren, wie, was, warum. 
Naja. Natürlich ohne Verhütung, immer 
heimlich bei ihm, seine Eltern waren 
beide den ganzen Tag außer Haus. Also 
ich muss sagen: ICH fand es ja nicht 
sooo toll [Tränen in den Augen], aber 
Alex fand ich toll, ich habe ihn ganz doll 
lieb gehabt. Es kam wie es kommen 
musste, ich wurde schwanger. 

Was sagte Alex dazu?

Sara: Oh Mann, das war das erste 
Problem, das mir nur so um die Ohren 
fl og, er war entsetzt, weil er einfach 
angenommen hat, dass ich selbst-
verständlich die Pille nehme. Dieses 

'selbstverständlich' hat mich geärgert 
und auch gedemüti gt. Wie kommt er 
mir denn vor?

Wann haben Sie es zu Hause gesagt?

Sara: Ach, das habe ich alles, alles 
falsch gemacht, ich hatt e mir vorge-
nommen, wann und in welcher Situ-
ati on ich das mit dem Baby sage und 
geho�  , meine Mutt er steht mir dann 
bei und mein Vater kriegt die Kurve. 
Aber der Ort, der Zeitpunkt und ich 
glaube auch meine Art, wie ich es ih-
nen auf den Teller geknallt habe, ließen 
eine Detonati on ertönen, die ich nicht 
erwartet hatt e. Also rannte ich in mein 
Zimmer, drehte den Schlüssel um und 
dachte, dass ich erst zur Geburt wieder 
rauskomme und bis dahin mit niemand 
rede, außer, die beiden würden sich 
wieder einkriegen. Klar war, dass ich 
ganz besti mmt und unter keinen Um-
ständen abtreiben würde. Ich nicht.

Haben Sie es auch in der Klasse oder 
Ihren Freundinnen gesagt?

Sara: Ja, das habe ich und ich war ti ef 
gerührt über die Anteilnahme. Bloß die 
Jungs waren neben der Spur, und nach 
und nach meinten auch die meisten 
Mädchen, dass es vielleicht doch 
besser wäre ... dass es für mich doch 
leichter wäre ohne ein Kind ... 
Das war eine schlimme Zeit für mich, 
weil es mir morgens so schlecht ging, 
dass ich endlos spuckte und dann in 
der Schule nicht konzentriert arbeiten 
konnte. Aber dann hat sich eine Leh-
rerin über mich beschwert und so kam 
es ans Licht. Ein Chaos, sage ich Ihnen, 
aber das war nichts gegen das Chaos zu 
Hause ... Ich hatt e Glück, dass die Ver-
trauenslehrerin zu mir hielt und mit der 
Klasse wieder und wieder darüber dis-
kuti erte, dass wir doch vor kurzem alle 
zu der Ansicht gekommen sind, dass 
Abtreibung Kinder-Tod bedeutet und 
jetzt, wo es konkret wird ... Schließlich 
beruhigten sich alle, ich auch.

Wie ging es parallel zu Hause weiter?

Sara: Da wurde es ganz eklig, mein 
eigener Vater bot mir an, das Kind, 
sein Enkelkind!, wegzumachen. Wegen 
meiner Angst und dem Theater in der 
Schule war ich sehr hin- und hergeris-
sen, an dem einen Tag wollte ich auf 
gar keinen Fall eine Abtreibung, am 
anderen Tag wollte ich auf gar keinen 
Fall ein Kind. 



Wie hat Alex sich in der Folge weiter 
verhalten?

Sara: Der? Der hat die Schule gewech-
selt und mir eine SMS geschrieben, 
dass ich ihn in Ruhe lassen soll [weint 
sehr], das fand ich sooo gemein.

Warum haben Sie das Angebot Ihres 
Vaters nicht angenommen, eine Ab-
treibung bei Ihnen vorzunehmen?

Sara: Ich stellte mir vor, wie ich da 
vor ihm auf den Stuhl klett ere ..., mir 
wurde schlecht. DAS war ekelig, ekelig, 
und nochmal ekelig. Am Ende hat es 
meinem Kind das Leben gerett et, weil 
ich immer sturer wurde in meiner 
Angst und mein Vater seinerseits 
wütend und aufgebracht reagierte. 
Letztendlich war es ein Macht-Kampf, 
so im Rückblick gesehen, meine ich. 
Macht, im Sinne des Wortes zu verste-
hen. Mitt lerweile denke ich sogar, dass 
er mir unbedingt beweisen wollte, wie 
wenig ihn das kratzt, unschuldige kleine 
Kinder umzubringen und da wäre so ein 
Enkel natürlich so was wie das Tüpfel-
chen auf dem i. In der Klasse waren wir 
uns übrigens völlig im Klaren darüber, 
dass Abtreibung uncool ist und nach 
Looser sti nkt, Kind-kriegen dagegen 
ist cool, mega-cool. In der Parallel-

Klasse war übrigens ein Mädchen, das 
abgetrieben hat und jeder kann selber 
sehen, dass das eine sehr schlechte 
Idee war. Mein Vater begreift  die neue 
Welt nicht, er ist nicht fähig, sich der 
Wahrheit zu stellen, er will in seiner 
Welt bleiben, geht’s noch? Ich verachte 
ihn nur noch, mit einem, der Kinder 
umbringt und nicht einmal vor seinem 
eigenen Enkelkind zurückschreckt, 
will ich nichts mehr zu tun haben. Nie 
mehr. Niemals.

Wie verhielt sich Ihre Mutt er zu Ihnen 
und dem Kind, das ja auch ihr Enkel-
kind ist ...

Sara: Ja, also DAS war dann die Über-
raschung. Anfänglich hat sie sich in 
ihr Schlafzimmer (meine Eltern haben 
getrennte Schlafzimmer) zurückgezo-
gen, aber so nach und nach redete sie 
mit mir und machte deutlich, dass sie 
meine Entscheidung respekti ere, dass 
auch sie immer schon(!) gegen Abtrei-
bung war und dass sie immer(!) schon 
furchtbar fand, was Vater da tat. So 
ganz, ganz langsam drang in mein Ge-
hirn vor, dass nicht das Trinken meiner 
Mutt er die Ehe kaputt  machte, sondern 
mein Vater mit seinen Abtreibungen. 
Das ist nicht zum Aushalten, das geht 
einfach nicht in mein Hirn, dass der 

sowas macht und nicht anfängt, selber 
zu denken.

Wie ist denn der heuti ge Stand der 
Dinge, was sagt er heute dazu?

Sara: Ich rede seit zwei Jahren nicht 
mehr mit ihm. Ich will ihn nicht mehr 
sehen, der hat Kinderblut an seinen 
Händen, das ist nun einmal die krasse 
Wahrheit. Zur Geburt schrieb ich ihm 
noch eine SMS, aber er kam mich nicht 
besuchen ... Meine Mutt er und ich 
sind ausgezogen, ich habe mein Abi 
gemacht und mache jetzt bald meine 
Prüfung als Krankenschwester. Wir 2 
ziehen Vito groß und sobald ich meinen 
Abschluss habe, werde ich versuchen, 
ein Medizin-Studium zu beginnen. Mei-
ne Mutt er will mir auf jeden Fall helfen, 
so lange ich sie brauche. Und sie trinkt 
nicht mehr. Meinen Vater habe ich 
abgeschrieben, dass der noch klüger 
wird, kann ich mir gar nicht vorstellen. 
Aber er ist sehr einsam und so meint 
meine Mutt er, dass er vielleicht doch 
mal damit au� ört ... Dann hätt e er den 
Machtkampf mit mir verloren, aber 
seine Zukunft  gewonnen.

Wir unterstützen Sara bei der Anschaf-
fung der teuren Medizin-Bücher im Stu-
dium mit unterschiedlichen Beträgen

für unser neues aufregendes Projekt: 

Medi�ament�se Abtreibun� r�c���n�i� machen
Immer mehr Kinder werden nun jedoch durch die Abtreibungspille Mifegyne 
getötet: Wurde im Jahr 2018 bei 23% aller Abtreibungen Mifegyne verwendet, 
so waren es im Jahr 2020 bereits 29% und im ersten Quartal des Jahres 2021 
sogar schon 31%. Auf diese Entwicklung reagieren wir mit unserer neuen Web-
Seite „Medikamentöse Abtreibung rückgängig machen“. 

Unsere ersten Kontakte mit Betroff enen in den vergangenen Wochen zeigen, 
wie wichti g unser Angebot ist: Von ti efer Reue erfüllte Frauen suchen verzwei-
felt nach Hilfe. Wenn nach der Einnahme der ersten Abtreibungspille der Druck 
wegfällt, wird es den Frauen erst bewusst, was sie getan haben. Die meisten 
Kontaktaufnahmen erfolgen dann auch nicht von ungefähr am Wochenende: 
Wenn äußerlich Ruhe einkehrt und sich ihr Gedankenkarrussell dreht und dreht. 

Was brauchen wir dazu? 
200 EUR•  für jeweils ein eigenes Prepaid-Handy für jeden Arzt, um ihn zu schützen
40 EUR•  pro Schwangere für das lebensrett ende Gegenmitt el (Progesteron)

Abtreibungsärzte wie Maras Vater werden Gott  sei Dank immer weniger, die junge Ärztegenerati on verweigert 
sich zum Großteil dem Töten ungeborener Kinder. Daten des stati sti schen Bundesamtes belegen, dass seit 

2003 die Zahl der Praxen und Krankenhäuser, die Abtreibungen durchführen, um fast 46 Prozent gesunken ist. 
Gute Ärzte, die bereit sind in der Kinderrett ung mit uns zusammenzuarbeiten, suchen wir auch weiterhin





Augen
ÖFFNER

Bundesta�swahl 2021:
Wie steht es um den Schutz der ungeborenen Kinder?

Die Bundestagswahl steht vor der Tür. Wie positi onieren sich die Parteien zum für uns entscheidenden Schutz der ungebore-
nen Kinder? „Eine Front aus Grünen, der SED Nachfolgepartei Die Linke und der SPD haben zu erkennen gegeben, dass sie 

in einem nie zuvor dagewesenen barbarischen Kulturbruch nicht davor zurückschrecken, Tötungen von Babys möglicherweise 
bis zur Geburt zulassen zu wollen. ... Die drei Linksparteien wollen die Streichung des § 218 des Strafgesetzbuches und so eine 
Legalisierung der formal verbotenen Abtreibungen durchsetzen“ führt Jürgen Hassel in einem Gastbeitrag für Report24 aus.1

Michael Sabel hat für Die Tagespost einen Blick in die Wahlprogramme der im Bundestag vertretenen Parteien gemacht, seine 
Ausführungen geben wir hier stark gekürzt wieder, es lohnt sich, den vollständigen Arti kel zu nachzulesen2:

Die Ex-Feministi n Sue Ellen Browder, die 20 Jahre lang für 
die Frauenzeitschrift  Cosmopolitan schrieb, bezeichnet 

ihre Texte von damals als „Propaganda“.
Ziel sei es gewesen, die Lüge über die sexuelle Befreiung zu 
verkaufen. In ihrem 2015 erschienenen Buch „Subverted. How 
I Helped the Sexual Revoluti on“ beschreibt Browder, wie eine 
kleine Feministengruppe das Thema der Abtreibung ganz nach 
oben auf die Agenda der Frauenbewegung setzte. Sehr viele 
Feministi nnen seien gegen Abtreibung gewesen und davon 
angewidert. Die Abtreibungsbefürworterinnen konnten sich 
jedoch durchsetzen, so dass die Forderung nach Abtreibung 
und deren Förderung ab diesem Zeitpunkt an fest zur Frauen-

bewegung gehörte. „Es hieß einfach: ‚Alle Frauen wollen das.‘ 
Genau so funkti oniert Propaganda“, so Browder.
Obwohl Browder glückliche Familienmutt er von 2 Kindern war, 
wurde auch sie vom Einfl uss ihrer Zeitschrift  korrumpiert. Als 
sie 1974 wieder schwanger wurde, ließen sie und ihr Mann 
das Kind abtreiben: „Mir war nicht klar, was für eine trauma-
ti sche Erfahrung das später in meinem Leben sein würde und 
wie sehr mich das verfolgen würde.“
„Obwohl ich mir völlig bewusst darüber war, dass unsere 
Geschichten [bei Cosmopolitan] erfunden waren, war ich am 
Ende davon überzeugt, dass die Abtreibung eine Kleinigkeit 
sei.“ 
„Ich wünsche mir, dass junge Frauen heute die Wahrheit 
erfahren, damit sie die von meiner Generati on begangenen 
Fehler erkennen und daraus lernen können.“

Quelle: mannikosblog.de/2021/08/16/eine-ex-feministi n-bereut-ihre-
luegenpropaganda/

Im Wahlprogramm fi nden sich überraschenderweise keinerlei Aussagen zum Themen-
komplex Lebensschutz, weder in bejahender, noch in ablehnender Weise. Das lässt 
den Schluss zu, dass sie die Kinder nicht rett en wollen.

Für die Sozialdemokraten sollen Abtreibungen zur Grundversorgung gehören. Kranken-
häuser, die öff entliche Mitt el erhalten, sollen zukünft ig Abtreibungen anbieten. 

Die „Alternati ve für Deutschland“ nimmt als einzige der im Bundestag vertretenen 
Parteien eine eindeuti ge Positi on pro Lebensschutz in ihrem Wahlprogramm ein.

Die Freien Demokraten sind für die Streichung des § 219a StGB (Werbeverbot für Ab-
treibungen) und positi onieren sich damit als abtreibungsbefürwortende Partei.

will „für Frauen*, trans und nichtbinäre Menschen einen legalen Zugang zum Schwan-
gerschaft sabbruch“. Will die §§ 218 und 219 aus dem Strafgesetzbuch streichen. 

Das Recht auf Abtreibung müsse durch ein „ausreichende und wohnortnahe Versor-
gung mit Ärzt*innen“, Praxen und Kliniken“ gewährleistet werden. Abtreibung soll 
Bestandteil der Arztausbildung werden. Für Abtreibungen müsse es eine „generelle 
Kostenübernahme“ geben.

CDU/CSU
Keine Aussage zum Lebensschutz

SPD 
Abtreibung als Grundversorgung

AfD 
„Willkommenskultur für Kinder“

FDP
Streichung des § 219a StGB

Die Linke 
„Reprodukti ve Gerechti gkeit“

Grüne 
Abtreibung als Teil 
der Arztausbildung

1 Forderung von Linksparteien: Kommt nach Bundestagswahl Abtreibung bis zur Geburt? report24.news/forderung-von-linksparteien-kommt-
nach-bundestagswahl-abtreibung-bis-zur-geburt/
2 Wie die Parteien zu Abtreibung stehen www.die-tagespost.de/politi k/aktuell/wie-die-parteien-zu-abtreibung-stehen;art315,219443
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Selbstdenker
Klarstellung und Ergänzung zu 

4 von 5 ungeborenen Babys tot 
nach mRNA-Impfung vor der 20. SSW

Aufgrund von Rückfragen: Unsere Meldung war 
richti g. Verkürzt war lediglich die Formulierung, dass 
nur 827 Frauen an der Studie teilgenommen hätt en. 
Richti g muss es heißen, dass 827 der Gesamtzahl 
der erfassten Frauen im Erfassungszeitraum ihre 
Schwangerschaft  zu Ende gebracht haben. Und das ist 
der relevante Wert, denn die Studie untersuchte die 
Wechselwirkung Impfung - Schwangerschaft . Daher 
ist es unzulässig, fi kti ve Ergebnisse auf die Gesamtzahl 
der erfassten Frauen zu berechnen, also die Fehlge-
burten auf die Gesamtzahl der Schwangerschaft en 
zu bemessen, denn deren Verlauf kennen wir nicht. 
Das wäre erst zulässig, wenn wir wüssten, wie die 
Schwangerschaft  aller erfassten Frauen geendet hat. 
Tatsache ist, dass die Frauen, die im Erfassungszeit-
raum ihre Schwangerschaft  zu Ende geführt haben, 
eine erschreckend hohe Fehlgeburtenrate aufweisen. 
Alles andere ist Spekulati on, die erst dann relevant 
würde, wenn durch eine Nachstudie die Ergebnisse 
aller 35.691 Frauen nachgereicht würden. Solange das 
nicht geschieht, haben wir empirisch nur den sicheren 
Wert der 827 Frauen. 

In der Beratung ist uns aufgefallen: Bei 2⁄3 der Frauen, 
die sich innerhalb von 10 Tagen an uns wandten, war 
die Fruchtblase plötzlich leer, obwohl zuvor eine 
Schwangerschaft  festgestellt worden war. Alle waren 
geimpft . 
Der Link zur Studie: htt ps://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/
NEJMoa2104983

V�n �indlichem und „herzlichem“ 
Vertrauen
V�n Ella Gassert

Es ist schon verrückt, was unser Gedächtnis manchmal völlig 
überraschend zu Tage befördert – selbst Erlebnisse, die schon 

Jahrzehnte zurückliegen. Mir ist es gerade kürzlich so ergangen, als 
mir unvermitt elt die schönen Fahrradausfl üge mit meinem Vater 
wieder einfi elen. An seinem Herrenrad war an der Mitt elstange 
direkt vor ihm ein brauner Ledersatt el angebracht, der mir als 
Kindersitz diente. Besonders gut kann ich mich an eine Wegstrecke 
erinnern, die wir öft ers gefahren sind. Sie führte entlang des dicht-
bewachsenen Ufers des Flusses, der durch meinen Heimatort fl ießt. 
Wir hielten damals stets an der selben Stelle, an der ein gut zugäng-
licher Pfad hinunter zum Flussufer war, an. Mit großer Begeisterung 
ließ ich dort kleine Steine ins Wasser plumpsen und beobachtete die 
Ringe, die dabei entstanden. Auf dieser Strecke gab es außerdem 
noch etwas, das ich ganz besonders liebte. Auf dem holprigen Ufer-
weg waren direkt hintereinander zwei größere Bodenwellen. Wenn 
wir dann mit „Karacho darüber brausten“, hatt e ich immer so ein 
herrliches Kribbeln im Bauch. Und jedes Mal habe ich meinen Vater 
gebeten, doch noch etwas schneller zu fahren.
Die Erinnerung daran bedeutet mir sehr viel, da die Ausfl üge mit 
meinem Vater etwas ganz Besonderes für mich waren. Sie haben 
außerhalb meiner verworrenen Familienverhältnisse statt gefunden 
und vermitt elten mir das wohlige Gefühl von Geborgenheit. Heute 
sind sie ebenso ein Sinnbild für mein kindliches Vertrauen, das ich in 
meinen Vater hatt e. Ich weiß nicht, ob diese kleinen Fahrradtouren 
eventuell irgendein erhöhtes Risiko in sich bargen. Aber der Gedan-
ke, dass wir vielleicht bei unseren „Berg- und Talfahrten“ stürzen 
könnten, ist mir nie gekommen. Damals musste ich mich nicht ent-
scheiden, ob ich mich auf diesen Fahrten meinem Vater anvertraue 
– ich hatt e dieses Vertrauen. Es war einfach da. 
Leider fällt es mir im Gegensatz dazu heute bedeutend schwerer, 
mich meinem Vater im Himmel anzuvertrauen. Es gibt so viele Wenn 
und Abers, rati onale Bedenken, skepti sche Gedanken und wider-
sprüchliche Gefühle…
Vertraue auf den HERRN mit deinem ganzen Herzen und stütze dich 
nicht auf deinen Verstand! (Spr. 3,5). 
Es ist die Beziehung zu meinem Vater im Himmel, auf die sich mein 
Vertrauen gründen kann. Die Gewissheit, dass er mich ohne Einwän-
de liebt und immer an meiner Seite ist. Der Vers aus den Sprüchen 
Salomos sagt mir: Vertrauen ist eine Sache meines Herzens und 
nicht die meines Verstandes. Sicherlich schließen sich weise und 
kluge Überlegungen und Gott vertrauen nicht aus. Und doch bleibt 
Vertrauen eine Sache des Herzens. Mein Herz muss es glauben: Ich 
kann meinem himmlischen Vater vertrauen. Dies laut auszuspre-
chen hilft  mir dabei. So kann mein „Herz“ es hören und immer mehr 
darauf vertrauen:  Mein Vater im Himmel wird mich nicht aus dem 
„Satt el“ fallen lassen.


