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Palliative Care – ein 
Akt der Barmherzigkeit
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Der Verbrauch von
 Embryonen ist zur Heilung

nicht notwendig
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Kommentar

Ziel des Moratoriums: Abtreibung soll im öffentlichen zivilen 

 Bewusstsein wieder zu dem werden, was sie von jeher ist: eine 
unannehmbare Tötung von menschlichem Leben.

P12465_JzL_Bulletin_184.indd   4 6.3.2008   9:49:12 Uhr



Lenin Raghavarshi: «Die Grundlage aller
Menschenrechte ist das Recht auf Leben.»

Kommentar

Kommentar

Schulvertrag zwischen Lehrpersonen und Eltern
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Alles bleibt anders
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Gabriele Kuby: 
Ausbruch zur Liebe
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Unterschreiben Sie jetzt die Petition: 
«Für einen Stopp (Moratorium) der vorgeburtlichen Todesstrafe»

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Pascal Couchepin
Sehr geehrte Frau Bundesrätin Micheline Calmy-Rey

Am 18. Dezember 2007 wurde während der 62. UNO-Generalversammlung ein Moratorium gegen die Todesstrafe beschlossen. Unter 
den 104 zustimmenden Ländern befand sich auch die Schweiz. Wir möchten diesen Entscheid nachdrücklich unterstützen und danken 
der Schweizer UNO-Delegation für ihren Einsatz in dieser Frage. In der verabschiedeten Resolution (3/62/L.29) heisst es unter anderem: 
«In Betracht ziehend, dass die Todesstrafe die Menschenwürde untergräbt und überzeugt, dass ein Moratorium über den Einsatz der 
Todesstrafe beiträgt zu einer Stärkung und Entwicklung der Menschenrechte (…) und dass jeder Justizfehler in der Anwendung der 
Todesstrafe irreversibel und irreparabel ist (…) drückt [die Generalversammlung Anmerk. Übers.] ihre tiefe Betroffenheit über die 
fortgesetzte Anwendung der Todesstrafe aus.» Tags darauf forderte der italienische Intellektuelle Chefredaktor des Blattes «Il foglio», 
Giuliano Ferrara, in einem Leitartikel dazu auf, das Moratorium auch auf die vorgeburtlichen Personen auszudehnen. Er schreibt dazu: 
«Eine Milliarde und mehr Abtreibungen, die durchgeführt wurden, seit die Rechtsordnung die berüchtigte willentliche Abtreibung zu-
lassen, betreffen Personen, die vor dem Gesetz völlig unschuldig sind, die sich nie etwas zuschulden kommen haben lassen, die gezeugt 
und zerstört wurden durch die blosse Macht von Wunsch und Verlangen, den Wunsch Kinder zu haben und sie zu lieben und den Wunsch 
sie nicht zu wollen und sich selbst bis zu einem solchen Punkt zu hassen, dass man sich selbst der Liebe amputiert. Das ist der grösste 
Skandal unserer Zeit, eine katastrophale Wunde die bis in das Innerste die Fäden und den möglichen Zauber der modernen Gesellschaft 
zerreisst. In einem offenen Brief an den UNO-Generalsekretär forderten darauf zwölf bedeutende Persönlichkeiten (u.a. René Girard, 
Lord David Alton, Roger Scruton, John Haldan, George Weigel, Robert Spaemann, Sister Nirmala Joshi, Superiorin des Ordens der 
Missionarinnen der Nächstenliebe, Jean-Marie Le Mené, Präsidentder Stiftung Jérôme Lejeune, Bobby Schindler, Terri Schiavo’s Bru-
der): «Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bekräftigt, dass ‹jeder Mensch das Recht auf Leben, Freiheit und Si-
cherheit der Person› hat. Wir ersuchen die Vertreter der nationalen Regierungen, dass sie sich zugunsten einer bedeutsamen Ergänzung 
der Erklärung aussprechen, mit der nach dem ersten Komma die Worte ‹von der Zeugung bis zum natürlichen Tod› eingefügt werden 
sollen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte bezieht sich eben auf die ‹gleichen und unveräusserlichen› Menschenrechte und 
erkennt feierlich an, dass ‹alle Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen› eine ‹angeborene Würde› besitzen (Präambel).» Wir for-
dern Sie daher auf, der Schweizer UNO-Delegation das Mandat zu erteilen, zusammen mit anderen Ländern guten 
Willens eine weitere Resolution zu lancieren, in der ein weltweiter Stopp (Moratorium) der vorgeburtlichen Todesstra-
fe (=Abtreibung) gefordert wird. Der Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte soll wie folgt präzisiert 
werden: «Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person, von der Zeugung bis zum natür-
lichen Tod».
Wir danken Ihnen für alle Ihre diesbezüglichen Bemühungen und grüssen Sie freundlich.

Bitte Unterschriftenkarte baldmöglichst zurücksenden! Weitere Infos unter www.human-life.ch
Urheber der Petition ist Human Life International (HLI) Schweiz. Wir danken herzlich allen Organisationen wie z.B. 
Ja zum Leben Schweiz und weiteren, welche diese Petition mit unterstützen. Bitte beachten Sie: Die Petition darf von 
allen Menschen, jung oder alt, stimmberechtigt oder nicht, unterzeichnet werden. Es dürfen auch Personen unter-
schiedlicher Gemeinden auf derselben Karte unterschreiben. Rücksendung bis spätestens Mitte April 2008 (je früher, 
desto besser). Danke!

Unterschriftenbogen einsenden an:
JA ZUM LEBEN, Aargau, Postfach 1827, 5401 Baden, 056 222 22 15 
JA ZUM LEBEN, Bern, Postfach 247, 3084 Wabern, 031 961 26 44
JA ZUM LEBEN, Ostschweiz, Postfach, 8730 Uznach, 055 280 39 52 
JA ZUM LEBEN, Oberwallis, Postfach 181, 3904 Naters,079 451 65 65
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«PRO LIFE» – menschliches Leben schützen

Geborgenheit, Zufriedenheit, 
      Entspannung für jedes Baby

beruhigt durch sanftes  
      Schaukeln und Wiegen 

hilft beim Einschlafen 

Linderung bei Koliken 
      und Blähungen 

Swiss made, Bio-Baumwolle 
      und weiche Schafwolle 

einfache, sichere Montage 

Newborn bis 20 kg Gewicht 

ein zufriedenes Baby –
      entspannte Eltern !

   TÜV-geprüfte Sicherheit 

10 Tage gratis testen ! 

   

Kappelermatte 8, CH - 8926 Kappel am Albis  
Tel. 044 764 38 41   Fax 044 764 38 42 

www.erisana.ch   -   info@erisana.ch

Neuerscheinungen des Myriam-Buches in italienischer und 
französischer Sprache (Bereits in 14 Sprachen erschienen)

Dieses Buch behandelt die schweren Leiden der Frauen nach der Abtreibung 
und lässt betroffene Frauen zu Wort kommen. Es ist reich bebildert mit 
hervorragenden Aufnahmen über das vorgeburtliche Leben, aufgenommen 
durch den weltberühmten, schwedischen Fotografen, Dr. Lennart Nilsson.
Das Buch ist im Eigenverlag der Stiftung Ja zum Leben erschienen.

Bestellcoupon Adresse des Bestellers
Stiftung Ja zum Leben
Postfach, 8730 Uznach Name
Tel. 055 2803952, Fax 055 2802936

Vorname
Ich bestelle gegen Rechnung:
  Ex. «Myriam, warum weinst Du?» Strasse
zum Preis vom Fr. 19.50, zuzügl.
Versandspesen, ab 5 Ex. 10% Rabatt PLZ/Wohnort

Myriam, warum 
weinst Du?

Erlebnisbericht von
betroffenen Frauen und 

Bericht von Ärzten 
über die psychischen 

Folgen der Abtreibung
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21.– 27. Mai 7 995.–

22. – 25. Mai 4 495.–

7. – 18. Juni 12 1675.–

13. – 18. Juni 6  (Antoniusfest) –  – La Verna –  – Ferrera 875.–

22. – 29. Juni 8  (27. Jahrestag) – Kurescek – 890.–

2. – 5. Juli 4 Sommerferienfahrt:  – Wieskirche – Oberammergau – «Bayerische Rigi» 560.–

7. – 11. Juli 5  – Caravaggio –  – Spiazzi (Madonna della Corona) – Mantua 720.–

12. – 19. Juli 8  (hl. Bernadette) –  – Paray le Monial (Familienwallfahrt) 1050.–

Pilgerreisebüro: Benizigerstr. 7, 8840 Einsiedeln info@drusberg.ch  Fam. Jos. Schelbert, CH-8842 Unteriberg
Tel. 055 412 80 40, Fax 055 412 80 87 www.drusberg.ch  Tel. 055 414 15 45, Fax 055 414 26 17

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben 
erreichen Sie 150000 Leserinnen und Leser
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Ja zum Leben nimmt Abschied von Hans Jenzer,
einem Pionier für das Recht auf Leben, einem Politiker und 
engagierten Christen.
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