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Unser regionales 
Hilfetelefon
in Ihrer Nähe
Aargau. . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Basel. . . . . . . . . . . . . . . . 056 221 55 57
Bern  . . . . . . . . . . . . . . . . 031 961 27 27
Freiburg. . . . . . . . . . . . . 026 322 03 30
Genf . . . . . . . . . . . . . . . . 022 792 00 92
Glarus  . . . . . . . . . . . . . . 079 521 41 50
Graubünden . . . . . . . . 081 284 18 88
Jura . . . . . . . . . . . . . . . . . 032 422 26 26
Neuenburg  . . . . . . . . . 032 842 62 52
Oberwallis  . . . . . . . . . . 027 923 40 40
Ostschweiz  . . . . . . . . . 071 352 27 27
Solothurn . . . . . . . . . . . 032 622 50 92
Tessin . . . . . . . . . . . . . . . 091 966 44 10
Valais  . . . . . . . . . . . . . . . 027 322 12 02
Waadt  . . . . . . . . . . . . . . 021 617 21 00
Zentralschweiz. . . . . . 041 755 28 28
Zürich. . . . . . . . . . . . . . . 044 342 02 28
AGAPA  . . . . . . . . . . . . . . 031 972 77 30
Deutsche Schweiz Hotline
Aus  kunfts und Beratungsstelle für 
Menschen, die unter Missbrauch
oder Schwangerschaftsverlust 
leiden.

Was sind aber die Voraussetzungen 
dafür, dass Geburtstage gefeiert 
werden können? Erstens muss – 
 hoffentlich aus einer echten Liebes
beziehung heraus – das Kind ge
zeugt werden. Damit ist ein neuer 
Mensch bis in alle Einzelheiten be
stimmt. Was folgt, ist die Differenzie
rung der verschiedenen Organe und 
Wachstum, bis nach neun Monaten 
ein Kind das Licht der Welt erblickt, 
wenn es nicht…

Aus seiner Liebesbeziehung zu 
uns Menschen zeugte Gott Jesus 
Christus. Maria hatte es nicht leicht: 
Die Mitmenschen hatten Mühe, zu 
glauben, dass sie Jungfrau ist! Trotz 
aller Widerwärtigkeiten freute sie 
sich an ihrer Schwangerschaft und 
trotz der fehlenden Herberge erblick
te Jesus das Licht der Welt: in einem 
Stall! Trotz der menschlich gesehen 
widrigen Umstände vernehmen wir 
nirgendwo etwas in Richtung vorzei
tiges Töten des Kindes im Mutterleib. 
Und Gottes Gnade schenkte es, dass 
auch die herodischen Todesschwad
ronen es nicht töten konnten. Diese 
Bewahrungen machten es möglich, 
dass Jesus später sein Leben als 
Sühnopfer für unsere Sünden herge
ben konnte.

Aus der Liebesbeziehung zwi
schen Mann und Frau heraus wer
den Kinder gezeugt. Sie sind dazu 
bestimmt, geboren zu werden, zu 
wachsen, geliebt zu werden, so dass 
sie zu gegebener Zeit ins Berufsleben 
hinaus gehen, mit ihrer Arbeitskraft 
zum wirtschaftlichen Erfolg unseres 
Landes beitragen, als Konsumenten 
die Produkte erwerben und verwen
den können. Wenn sie nicht…

Und wenn Sie eben doch vorzeitig 
getötet werden, dann fehlen sie 
überall: Sie können nicht geliebt wer
den und können niemanden lieben, 
sie können ihre Talente nicht zum 
Wohle unserer Gesellschaft einset
zen, sie können keine Kinder zeugen. 
Sie werden nie ihre Geburtstage fei
ern können! Wer setzt sich für die Er
haltung der christlichen Werte und 
die gedeihliche Entwicklung unserer 
Heimat ein? Wer nimmt sich der äl
teren Generation an? Alle diese Kin
der fehlen uns, zu wenige sind es 
mittlerweile, die Geburtstag feiern 
können!

So sind wir froh und dankbar, 
dass sich immer wieder Menschen 
zusammentun, um für die Leben der 
ungeborenen Kinder zu kämpfen. Es 
werden Gebetswachen, Lebensmär
sche, Vorträge und andere Veranstal
tungen durchgeführt. Sehr wichtig 
und gut, aber ob dies reicht? Ich 
glaube, wir müssen vermehrt auch 
auf der politischen Ebene Druck ma
chen. Es stehen uns ja dazu verschie
dene demokratische Mittel und 
Wege zur Verfügung. Mögen sich 
doch alle die göttliche Weisheit 
schenken lassen, das Richtige zu tun, 
und dies bitte BALD!

Inzwischen wollen wir, eingedenk 
der vielen nicht Geborenen, die Ge
burt Christi feiern, der doch ausgeru
fen hat: «Vater, vergib ihnen, denn sie 
wissen nicht, was sie tun».

Ein fröhliches Weihnachtsfest 
und ein reich gesegnetes Neues Jahr 
wünscht Ihnen und Ihren Angehöri
gen

Heinz Hürzeler
Präsident von Ja zum Leben Glarus

Die Geburt 
eines Kindes

Bald ist Weihnachten, wir feiern die Geburt des Jesuskindes. 
Alle Jahre wieder feiern wir Geburtstage, den eigenen, denjenigen 
von Freunden und Verwandten. Jedes Mal ein frohes Ereignis!
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Hallo liebes Ja zum Leben Team!

Nun bin ich seit gut 4 Monaten 
auf der Welt und halte meine 
 Eltern ganz schön auf Trab. Sie 
 sagen, ich mache meinem Namen 
«die Strahlende» alle Ehre.
Wollte mich mal wieder bei euch 
melden und schicke ganz liebe 
Grüsse!

Danke für Alles!
Chiara

Sehr geehrte Damen und Herren 
von Ja zum Leben

Meine Familie und ich danken 
 Ihnen von Herzen, dass Sie uns 
und vielen anderen Menschen 
 finanziell geholfen haben. Dank 
Ihnen, kann unsere Familie wieder 
lächeln. Für Ihre Arbeit und Hilfe 
für Mütter in Not wünschen wir 
Ihnen alles Gute. 

Herzliche Grüsse Familie S.

P20078_JzL_Bulletin_195.indd   3 19.11.10   12:59



bericht + kommentar Ja zum Leben / Dezember 2010

4

Was die Umdeutung von «Familie» kostet 
Hat die Familie als Lebensform ausgedient? Befürworter eines «post-modernen» Familienbildes 
sprechen von «Verantwortungsgemeinschaften». 

Allein in einem Haushalt leben nicht 
nur – wie früher üblich – verwitwete 
ältere Menschen, sondern auch im
mer mehr Erwachsene im klassi
schen Familienalter zwischen 30 und 
40 Jahren. Nicht wenige dieser Allein
wohnenden haben einen ausserhalb 
ihres Haushalts lebenden Partner. 
Dieses Living apart together steht – 
so die Auskunft von Soziologen – für 
ein «verändertes Partnerschaftsideal, 
das stärker auf Autonomie setzt». 
 Institutionelle Vorgaben wie die le
benslange Ehe hätten an Bedeutung 
verloren, so dass man «freier entschei-
den kann, wie man leben will». Familie 
wandle sich: Sie sei heute «nicht 
mehr so stark auf den Haushalt be-
schränkt» und habe  «zunehmend den 
Charakter von sozialen Netzwerken». 
Neben der klassischen Kernfamilie 
hätten «sich viele andere Lebensfor-
men etabliert». Familie verliere des
wegen nicht an Bedeutung, sondern 
«gewinne an Vielfalt».

Was aber ist nun eine Familie, 
wenn sie als «soziales Netzwerk», 
nicht mehr durch Ehe, Haushalt und 
ElternKindVerhältnisse konstituiert 
ist? Befürworter eines «postmoder
nen» Familienbildes sprechen von 
«Verantwortungsgemeinschaften». 
Wer wofür und für wie lange Verant
wortung tragen soll, definieren sie al
lerdings nicht. Was «Familie» bedeu
tet, bleibt damit dem subjektiven 
Empfinden des Einzelnen überlassen. 
Empirischstatistisch lassen sich 
dann zwar noch verschiedene Le
bensformen, aber nicht mehr die 
 Familie als soziale Institution erfas
sen. Aus dieser Perspektive kann es 
per Definition auch keine Krise der 
 Familie geben: Denn mangels objek
tiver Kriterien lässt sich eine Abkehr 
von der Familie bevölkerungsstatis
tisch erst gar nicht feststellen. 
Sorgen angesichts des «Wandels 
 familiäler Lebensformen» erscheinen 
dann als Ausdruck eines «falschen Be-
wusstseins» von «Fundamentalisten», 
die hartnäckig am «alten Ideal der 
Kernfamilie» festhalten. Noch bis vor 

wenigen Jahren war dieser vermeint
liche «Fundamentalismus» in 
Deutschland regierungsoffiziell: Die 
auf die Ehe gegründete VaterMutter
KindFamilie galt als «Grundeinrich-
tung der menschlichen Gesellschaft» 
(René König). Noch 1995 stellte die 
Bundesregierung in ihrer Stellung
nahme zum 5. Familienbericht fest: 
«Die Familie ist und bleibt der Ort der 
personalen Entfaltung des Menschen. 
Eine gesicherte Beständigkeit innerfa-
miliärer Beziehungen, die auch Belas-
tungen durchsteht, gibt Kindern das 
notwendige Vertrauen in den Wert der 
eigenen Person wie in die Zukunft».
Wie aber sieht es mit der Beständig
keit von Lebensformen aus, die «stär-
ker auf individuelle Autonomie» set
zen? Die empirischen Befunde sind 
eindeutig: Das Risiko des Zerbrechens 
der Beziehungen ist – zumindest im 
statistischen Durchschnitt –  wesent
lich grösser als in (ehelichen) Kernfa
milien. Die Flüchtigkeit von Bezie
hungen wollen Befürworter einer 
«seriellen Monogamie» als Chance 
verstanden wissen: Als «Entwick
lungsaufgaben» im Lebenslauf er

möglichten es PartnerschaftsTren
nungen, «die Lebenssituation neu und 
oftmals für alle Beteiligten befriedi-
gender zu organisieren». Auch die be
troffenen Kinder würden die Tren
nung ihrer Eltern meistens gut be
wältigen. 

Dies will mittlerweile auch das 
Bundesfamilienministerium glauben 
machen. Statistische Fakten werden 
dabei (bewusst?) ignoriert: Nach den 
Zahlen der amtlichen Statistik betref
fen drei von vier Massnahmen der 
Heimerziehung wie der öffentlich ge
förderten Vollzeitpflege Kinder, deren 
Eltern sich getrennt haben. Zugleich 
ertönt der Ruf nach noch mehr Staat: 
Um «Erziehungskatastrophen» zu 
verhindern, sollen Kinder künftig von 
klein auf in Ganztagskindertages
stätten und schulen in «öffentlicher 
Verantwortung» erzogen werden. Be
sonders hoch ist der Preis der Abkehr 
von der Kernfamilie für die Kinder 
selbst: Für sie droht aus der postmo
dernen «Vielfalt» der Lebensentwür
fe Erwachsener ein Aufwachsen im 
Einheitstakt staatlicher Institutionen 
zu werden.  SSF/i-DAF/im.

Kommentar
Längst haben wissenschaftliche Untersuchungen den Beweis erbracht, dass 
 Kinder gerade in den ersten Lebensjahren auf ein stabiles Beziehungsfeld drin
gend angewiesen sind. Ein solches bietet die Familie im herkömmlichen Sinn. 
Doch damit eine solche Familie «funktionieren» kann, bedarf es zumindest der 
Absicht aller ihrer Mitglieder, den Zusammenhalt zu wahren. 

Doch mehr und mehr bleibt dieser Zusammenhalt nur bestehen, wenn «es 
für den einzelnen stimmt». Die «postmoderne» Gesellschaft, die die Erfüllung des 
 Lebens nur noch in innerweltlichen Gegebenheiten wie Reichtum, Ansehen, Kar
riere und Macht erreichen zu können glaubt, hat Abschied genommen von Wer
ten wie Ehre, Verantwortungsbewusstsein, Hilfsbereitschaft, Selbstlosigkeit und 
Nächstenliebe. Und so gibt man sich auch keine Mühe mehr, eine Partnerschaft 
in der Krise wieder auf Kurs zu bringen. Familie ist, was sich aus dem gleichen 
Kühlschrank ernährt – und den Kühlschrank kümmert es nicht, dass heute X und 
Y, morgen aber Y und Z sich aus ihm bedienen.

Dass diese Lebensform kaum kinderfreundlich ist, will man nicht wahrhaben 
und belügt sich selbst mit allerlei schönfärberischen Argumenten. Dabei sind die 
Früchte dieser Entwicklung längstens unübersehbar geworden: Verwahrloste 
und gewaltbereite Jugendliche,  die ständig auf der Suche nach dem «ultimati
ven Kick» sind. Ihre Eltern haben es ihnen vorgemacht. 

 Martin Meier-Schnüriger
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Konsum medialer Gewalt senkt Mitgefühl
Eine kürzlich veröffentlichte Studie des Instituts für Sozialwissenschaften der Universität von 
 Michigan zeigt aufgrund einer Untersuchung über 30 Jahre hinweg Erschreckendes. 
Das Mit gefühl der College-Schüler(innen) ist um zirka 40 % tiefer als 20 bis 30 Jahre früher. 

Die Wirkung von pornographischen 
und Gewalt verherrlichenden Medi-
en auf Jugendliche wird in vielen 
Studien verharmlost. Sie liefern der 
Politik die Legitimation, in diesem 
Bereich auf griffige Massnahmen zu 
verzichten.

Die neue Studie der Universität 
Michigan geht in eine andere Rich-
tung. Die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler erklären die Abnah-
me der Fähigkeit, sich in andere hin-
ein zu versetzen, auch als Wirkung 
medialer Gewalt. Wörtlich stellt die 
Studie fest: «Compared to 30 years 
ago, the average American now is 
 exposed to three times as much non-
work-related information. In terms of 
media content, this generation of 
 college students grew up with video 
games.»  (Übersetzung: Verglichen 
mit der Zeit vor 30 Jahren sieht sich 
der Durchschnittsamerikaner von 
heute einer um 30 % höheren nicht-
berufsbezogenen Information aus-
gesetzt. Was den Medienkonsum an-
geht, ist die heutige Generation von 

College-Absolventen mit Video-Spie-
len aufgewachsen.)

So bemühten sich die untersuch-
ten Jugendlichen weniger, die Sicht-
weise ihrer Kamerad(inn)en zu ver-
stehen, und verspürten weniger Mit-
gefühl für Schwächere.

Die Vereinigung gegen mediale 
Gewalt (VGMG), die vom Berner 
Grossrat, Roland Näf, initiiert worden 
ist, fordert daher, dass auch die Prob-
lematik der abnehmenden Empathie 
in die Diskussion um die Wirkung 
medialer Gewalt einbezogen wird. 
Massnahmen zur Senkung des Kon-
sums von Killergames und Horrorfil-
men müssten intensiviert werden 
und auf den folgenden vier Säulen 
aufbauen: Aufklärung, Förderung der 
Medienkompetenz, Jugendschutz 
und Einschränkung des Handels mit 
Killergames und Horrorfilmen.

Nähere Informationen sind zu 
finden unter: http://www.ns.umich.
edu/htdocs/releases/story.
php?id=7724 – www.vgmg.ch  

SSF/PD/im

Kommentar
Dass Gewalt verherrlichende und porno-
graphische Filme und Computerspiele nicht 
harmlos sind, sagt einem eigentlich schon der 
gesunde Menschenverstand. Gut, dass es 
auch wissenschaftliche Untersuchungen gibt, 
die diesen Befund bestätigen. Natürlich wird 
es nicht an Stimmen fehlen, die behaupten, 
ein Verbot dieser Medien sei nutzlos, weil es 
ja doch immer umgangen werde. Eine solche 
Argumentation findet man allerdings bei al-
len umstrittenen Gesetzgebungen; sie ist so 
alt wie unhaltbar. Denn auch gestohlen und 
gemordet wird immer, und trotzdem würde 
niemand auf die Idee kommen, die gesetzli-
chen Bestimmungen gegen Mord und Dieb-
stahl abzuschaffen. Ein gesetzliches Verbot 
oder zumindest eine Einschränkung des Han-
dels mit einschlägigen Medien würde Eltern 
und Erziehern den Rücken stärken. In unserer 
Gesellschaft, die oft nach dem rechtspositivis-
tischen Grundsatz «Alles ist erlaubt, was 
nicht durch das Gesetz verboten ist» denkt 
und handelt, hätte ein solches Gesetz wenigs-
tens eine gewisse Signalwirkung.   
 Martin Meier-Schnüriger

Auch für 2011 können wir Ihnen  wieder eine präch tige 
Ausgabe unseres Kalenders anbieten. Der Erlös kommt 
voll und ganz den Müttern in Not zugute. 
Wir freuen uns, wenn Sie dem Kinderbildkalender 
wiederum  einen Platz in Ihrem Heim reservieren, als 
Zeichen für den Platz, den «Ja zum Leben» allen 
 Kindern – auch den zuerst uner wünschten – im  Leben 
bereithalten möchte.

Übrigens:
Der Kinderbildkalender eignet sich ausgezeichnet als 
Geschenk!

Für die Bestellung benützen Sie bitte den Talon auf 
der Seite 12.
 Wir danken Ihnen!

2011Kinderbildkalender

5
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im blickpunkt Ja zum Leben / Dezember 2010

Unter diesem und ähnlichen Titeln 
haben zahlreiche Medien über eine 
im Mai 2010 vom Institut für Krimi-
nologie der Universität Zürich 
durchgeführte Umfrage berichtet. 
Das Ergebnis ist brisant, beängsti-
gend und erschütternd. Eine Mehr-
heit der Schweizer Bevölkerung 
 bewertet die verbotene aktive 
 Sterbehilfe (d.h. die gezielte Tötung 
zur Verkürzung des Leidens eines 
anderen Menschen) und die Bei-
hilfe zur Selbsttötung durch Ster-
behilfeorganisationen (EXIT, Digni-
tas) für moralisch völlig richtig.

Unheilvolle Entwicklung
Ab den 80erJahren hat sich eine 
Mentalität breitgemacht, die eine 
 Abwertung des menschlichen Lebens 
und damit weniger Lebensschutz 
nicht nur für den ungeborenen (man 
denke an die letzte Fristenlösungs
Abstimmung), sondern auch für den 
alten, kranken und den ökonomisch 
nicht mehr voll leistungsfähigen 
Menschen mit sich bringt. Aktive 
Sterbehilfe wird pro pagiert, organi
sierte Suizidbeihilfe nicht nur bei 
 unheilbar Kranken grassiert und die 
Variante eines Verbots der organisier
ten Suizidbeihilfe ist gescheitert.

Mehrheit der Schweizer Bevölkerung 

für aktive  Sterbehilfe 
und organisierte Suizidbeihilfe

Wo steht Ja zum Leben? 
Alle Signale stehen auf «grün» für 
den Dammbruch ethischer Werte. 
Nach Manfred Spieker («Der verleug
nete Rechtsstaat», Paderborn 2005) 
bestätigen die Erfahrungen mit der 
Legalisierung der aktiven Sterbehilfe 
in den Niederlanden und Belgien 
«die Vermutung, dass die Euthanasie 
nicht Hilfe für Schwerkranke, son
dern Instrument einer unblutigen 
Entsorgung des Leidenden, nicht 
 Zuwendung zum Sterbenden, son
dern Verweigerung des medizini
schen und pflegerischen Beistandes 
ist».  So wird bald auch bei uns Reali
tät werden, was ein EXITVertreter 
kürzlich an einer Veranstaltung aus
geführt hat: Man solle sich überle
gen, denjenigen Menschen, der nur 
noch eine Last für die anderen sei, 
nicht mehr zu behandeln, sondern 
ihm zu verstehen geben, aus diesem 

Leben zu scheiden, sodass es Platz 
für wertvollere Leben gebe. 

Wir von Ja zum Leben sind ver
pflichtet, mutig einer verhängnis
vollen Entwicklung entgegenzu
treten. Machen wir es, wie es unser 
 Vizepräsident von Ja zum Leben 
 Zürich gegenüber dem EXITVertreter 
getan hat und widersprechen wir 
unerschrocken Äusserungen, die 
 jeglicher Moral entbehren. Kämpfen 
wir für die Unantastbarkeit der Wür
de eines jeden Menschen und für 
die Unverfügbarkeit menschlichen 
 Lebens!

Dr. Marlies Näf-Hofmann
Präsidentin von 

Ja zum Leben Zürich
Kantonsrätin/TG

(überarbeitete Neuauflage des  Buches 
«Der persönliche Zyklus der Frau») 

Autor: Prof. Dr. med. Josef Rötzer. 
Verlag: godiz film gmbh 
ISBN 978-3-9523645-0-5 
erhältlich im Buchhandel 

oder bei der 
Koordinationsstelle der IGNFP

Postfach 18 
8775 Luchsingen 

huerzele@active.ch 
Preis: CHF 24.– 

Die Frau und ihr persönlicher Zyklus 
Von der Vorpubertät bis in die Wechseljahre 

Ergebnisse jahrzehntelanger 
Zyklusforschung 

NFP Bulletin 11 /2010
38

Buchtipps

Geheimnis der ehelichen Liebe

Unter dem Titel „Geheimnis der ehelichen Liebe“

haben Christoph Casetti und Maria Prügl beim

Christiana Verlag eine Sammlung von hervorra-

genden Beiträgen zum Jubiläum von Humanae

Vitae zusammengetragen. Sehr empfehlenswert

als erbauende und ermutigend. Erhältlich im

Buchhandel oder bei der Koordinationsstelle der

IGNFP, Postfach 18, 8775 Luchsingen, 

Tel. 055 643 24 44, Fax 055 643 24 81,

huerzele@active.ch 

Preis: CHF 15.50
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suchen eines aus, das die Beschenk
te als erstes auspacken darf. Es wird 
immer nur ein Geschenk ausge
packt. 

Eigentlich aber habe ich  genau 
drei Weihnachtswünsche:
1.  Eine neue Lehrstelle für Sara als 

Detailhandelsangestellte im 
 Bereich Lebensmittel irgendwo 
im Grossraum Luzern

2.  Eine Lehrstelle für Simone als 
 Hotel- oder Restaurantfachfrau 
ebenfalls im Grossraum Luzern

3.  Über Weihnachten und Neujahr 
eine Woche Ferien für uns alle z. B. 
in einer günstigen Pension im 
Glarnerland in der Nähe meiner 
Mutter in Schwanden und meiner 
Grossmutter in Linthal. 

Danke fürs Lesen! 
Einfach nur :DANKE!

Gruss Bettina

zusammen leben Ja zum Leben / Dezember 2010

Drei Wünsche 
für Weihnachten

ich dauernd warten. Wir leben vom 
So zialamt. Ich würde eigentlich ger
ne wie früher hin und wieder an ei
ner Tankstelle oder an einem Kiosk 
aushelfen und selber etwas verdie
nen. Bloss hab ich Probleme mit 
meinen Handgelenken. Zudem sor
ge ich wohl besser dafür, dass unser 
Haushalt rund läuft. Am Schluss 
hab ich ja doch nicht mehr Geld, 
denn der Lohn wird einfach an die 
Sozialhilfe angerechnet. Ich bin ge
rade mal 35 und das Leben ist gelau
fen. Alles hängt an mir.  Letzte Wo
che nun der Nervenzusammen
bruch. Jetzt muss ich Medikamente 
schlucken, damit ich schlafen kann. 

Mein Bruder ist in Mallorca und 
mein Omi in Linthal. Meine Mama 
lebt mit einem neuen Freund im 
Glarnerland, und mit meinen Papa 
hab ich nicht so das super Verhält
nis. 

Den Baum werden wir gemein
sam aussuchen und am 23. Dezem
ber aufstellen. Wir dekorieren alles 
schön am 24. Dezember. Am Nach
mittag gehen wir in den Familien
gottesdienst. Danach gibt es ein 
Wunschessen für das wir uns zu
sammen entschieden haben. Viel
leicht schauen wir noch ein Video 
gemeinsam an. Das «Christkind» 
bringt die Geschenke schon immer  
über Nacht mit der Begründung, 
dass  es schliesslich nicht überall 
gleichzeitig sein kann. Ich schlafe 
in dieser Stillen, Heiligen Nacht  im 
 Zimmer mit den Mädchen, weil ich
ja dann nach dem Schmücken das 
Wohnzimmer zusperre. 
Am 25. Dezember frühstücken wir 
im Gang und ziehen uns um. Dann 
gehen wir ganz langsam und feier
lich ins Wohnzimmer hinein, ma
chen alle Lichterketten und eine 
WeihnachtsliederCD an und be
staunen die Geschenke. Dann set
zen wir uns vor die Geschenke und 

Anmerkung der Redaktion:

Dieser Hilferuf ist echt, und es 
wäre wunderschön, wenn dank 
den Leserinnen und Lesern von 
Ja zum Leben  einer oder gar meh
rere von Bettinas Wünschen er
füllt werden könnten. Sie ist übri
gens auch gerne bereit, mit ihren 
vier Töchtern irgendwo in der 
Schweiz einen neuen Anfang zu 
wagen.
Wer hat eine Idee?

Weitere Auskünfte gibt gerne die 
 Verantwortliche dieser Seite 

Käthi KaufmannEggler 
031 351 90 76
kaufmanns@livenet.ch
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Hallo Leute, die ihr irgendwo da 
draussen meinen Hilferuf lest.

Ich heisse Bettina. Bei mir geht 
so ziemlich alles drunter und drüber. 
Aber bis Weihnachten bleibt mir 
zum Glück noch etwas Zeit.

Ich bin 35, Mutter von vier Kin
dern. Das erste erwartete ich, als ich 
17 war. Da war nichts mehr mit Be
rufslehre. Nach der Geburt von Sara 
heirateten Michael und ich feierlich 
mit Freunden und Familie. Ein Jahr 
später kam  Simone. Sie ist inzwi
schen 16 und sucht dringend eine 
Lehrstelle als Hotel oder Restau
rantfachfrau. Früher hiess das «eine 
Lehre machen als Serviertochter…» 
Bald braucht man wohl auch dafür 
einen UniAbschluss. Sara, unsere 
älteste, hat im Sommer die Lehre als 
Pferdepflegerin begonnen und wur
de von der Lehrmeisterin so sehr 
schikaniert, dass sie kündigen muss
te. Sie durfte nur noch jedes zweite 
Wochenende nach Hause kommen. 
Auch auf der Lehrlingsberatungs
stelle wurde mir empfohlen, ein 
Mädchen in dem Alter nicht so lan
ge aus den Augen zu lassen. Das 
müsse irgendwo abladen können, 
am besten daheim. Die beiden jün
geren Töchter (13 und 12) sind noch 
zufrieden in der Primar und Sekun
darschule. Aber auch für sie wird 
schon bald die Suche nach der Lehr
stelle losgehen. 

Der Vater aller meiner Töchter 
hat uns verlassen, arbeitet auf dem 
Bau und auf seine Zahlungen muss 
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aus dem leben Ja zum Leben / Dezember 2010

Als Präsident des Organisationskomi-
tees begrüsste Daniel Regli alle Teil-
nehmer herzlich. Die Veranstaltung 
drücke zwei Realitäten aus, die reli-
giöse und die politische. Im Namen 
Gottes beginne der Bundesbrief der 
Schweiz. Gott sei als Beschützer die-
ses Bundes eingeladen worden. Wir 
müssten wieder zu unserem geisti-
gen Erbe zurückkehren.

Eine Frau, welche selber abgetrie-
ben hat, berichtete eindrücklich über 

Marsch für s'Läbe 2010: 
800 Personen bekennen sich zu 

uneingeschränktem Lebensrecht
(Zürich, 18.9.2010) Rund 800 Personen nahmen aktiv am Marsch für 
s’Läbe teil. Mit dabei waren auch ausländische Delegationen u.a. aus 
Holland, Deutschland und sogar Indien. Einige mit Eiern und Tomaten 
«bewaffnete» Gegendemonstranten konnten der einerseits besinnlich 
trauernden, andererseits auch lebensfreudigen Stimmung keinerlei 
Abbruch tun. Die Veranstaltung zeigte die Wertegrundlage auf, welche 
die Schweiz wieder zu einer Kultur des Lebens führen kann. Es wurden 
eindrückliche persönliche Zeugnisse vorgetragen. Die Nationalrätin 
Yvette Estermann richtete ein Grusswort an die versammelten Teilneh-
menden des Bekenntnismarsches. Der Marsch durch die Stadt Zürich dauerte 
etwa eine Stunde. Ein Gottesdienst mit tiefgehenden geistlichen Inputs schloss die 
 Veranstaltung ab. Die Organisatoren sind nicht abgeneigt, nächstes Jahr wieder zu einem 
Marsch einzuladen. Sie werten den diesjährigen Marsch aus und geben auf der Homepage 
www.marschfuerslaebe.ch bekannt, wie es weitergeht. Die Charta für s’Läbe kann weiterhin 
auf derselben Homepage unterzeichnet werden.

ihre damalige Situation und ihr Lei-
den nach der Abtreibung, aus dem 
sie nach Jahren durch die Vergebung 
Gottes einen Ausweg und Heilung 
gefunden hat.

Danach berichtete eine Mutter, 
welche auf Grund unklarer Rücken- 
und Bauchbeschwerden mehrfach 
geröngt werden musste. Dabei stell-
te sich heraus, dass sie schwanger 
war. Wegen der hohen Strahlenbe-
lastung rieten alle Ärzte zur Abtrei-

bung. Die Eltern hörten auf die Stim-
me ihres Gewissens und wollten das 
Kind so annehmen, wie es ist. Die 
Ärzte konnten es kaum glauben, als 
ein gesundes Mädchen auf die Welt 
kam. Dieses heute 15-jährige Mäd-
chen erschien auf der Bühne und er-
zählte, wie froh sie ist, dass sie heute 
leben darf.

Nationalrätin Yvette Estermann 
richtete ein Grusswort an die ver-
sammelten Teilnehmer. Als Ärztin 
sah sie das schreckliche Bild, das eine 
Abtreibung vom ungeborenen Kind 
übrig lässt. Das und ihr Glaube moti-
viert sie, sich als Politikerin für den 
Lebensschutz einzusetzen.

Nach diesen eindrücklichen Zeug-
nissen bewegte sich ein mehrere 
hundert Meter langer Umzug durch 
die Stadt Zürich u.a. durch die beleb-
te Bahnhofstrasse. Angeführt wurde 
der Marsch von den Plakaten der Ver-
anstaltung mit einem wunderbaren 
Embryobild, gefolgt von einem Trans-
parent mit dem Titel «Abtreibung 
bleibt Unrecht». An der Spitze into-
nierte und improvisierte der Musiker 
Mario Schaub eindrückliche Trauer-
melodien auf seinem Saxophon. 
Ebenfalls am Beginn des Zuges wur-
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de ein Gedenkstein auf einem Hand-
wagen gezogen. Dieser erinnerte an 
die vielen unschuldigen Opfer der 
vorgeburtlichen Kindstötung. Es 
folgten hunderte Personen mit wei-
ssen Kreuzen und stilisierten Kinder-
särgen als Ausdruck ihrer Trauer. Ein 
grosses Kreuz verband diese Trauern-
den mit einer zweiten Gruppe, wel-
che die Lebensfreude und Familien-
werte darstellte. Allein das Kreuz 
und die damit verbundene Erlösertat 
kann die Kultur des Todes in eine 
 Kultur des Lebens umwandeln.

Nach der Rückkehr zum Helve-
tiaplatz wurde ein Abschlussgottes-
dienst gefeiert. Die beiden Pfarr-
herren Hansjürg Stückelberger und 
Dr. Roland Graf richteten in ihren 
Kurzpredigten markante Worte an 
die Teilnehmenden des Bekenntnis-
marsches. Als Grundlage dienten die 
Bibeltexte: 1 Joh  4,7–16 und Lk 23,39–
43. Pfr. Graf zeigte die jedem Men-
schen innewohnende Menschen   -
würde auf, welche vom Anfang bis 
zum Ende des Lebens gilt. Er kritisier-
te, dass die Gesellschaft manipuliert 
werde und nannte die kürzlich prä-
sentierte Umfrage der Universität 
Zürich als Beispiel. Demnach wäre 
eine Mehrheit der Schweizer für die 
direkte aktive Sterbehilfe. Diesen 
 Begriff würden nicht alle verstehen 
und oft positiv deuten, weil «aktive 
Hilfe» grundsätzlich etwas Positives 
suggeriere. Direkte aktive Sterbehilfe 
sei aber nichts anderes als Tötung 

auf Verlangen, im Extremfall Tötung 
ohne Verlangen. Er kritisierte die 
Exit-Präsidentin, welche kürzlich 
 erklärte: «Man kann sich natürlich 
überlegen, ob künftig generell Men-
schen im fortgeschrittenen Alter 
 bestimmen können, ob sie ihr Leben 
beenden wollen – und dann einen 
erleichterten Zugang zum Sterbe-
mittel bekommen.» 
(DIE ZEIT, 26.08.2010 Nr. 35). 

Anschliessend folgte eine musi-
kalische Besinnung. Die Sängerin 
Jennifer Klemensek trug das Lied 
«Stop playing with life» zusammen 
mit Mario Schaub vor. 

Pfr. Stückelberger wies auf die 
Schuld hin, welche unser Land auf-
getürmt habe. Er meine nicht die 

Staatsschulden oder die Bankenkrise, 
welche uns immer mehr bedrückten, 
sondern die wirkliche Schuld, welche 
sich weder verdrängen noch wegdis-
kutieren noch verschweigen lasse. 
Einzig ein klares Schuldbekenntnis 
und die unendliche Barmherzigkeit 
und Liebe Gottes ermöglichten es, 
dass die Sonne der Freude wieder in 
unsere Täler leuchte. Gottes Verge-
bung sei der stärkste Ausdruck seiner 
Liebe. 

Abschliessend liess Daniel Regli 
offen, ob nach der Auswertung 
durch das OK nächstes Jahr wieder 
eine ähnliche Veranstaltung durch-
geführt werden soll. Er verabschiede-
te alle und das OK erhielt einen herz-
lichen Applaus. Ein letzter Applaus 
wurde als Dank an Gott unseren 
Schöpfer und Beschützer gerichtet.

Auch 2011: 
Marsch für s'Läbe in Zürich
Nach der erfolgreichen Durchfüh-
rung des Marsch für s'Läbe 2010 
hat sich das OK an seiner Auswer-
tungs-Sitzung am 1. November 
2010 entschieden, den Kampf für 
den uneingeschränkten Lebens-
schutz forciert voranzutreiben. 
Am 17. September 2011, 14 Uhr, soll 
im Zürcher Stadtzentrum erneut 
ein Marsch für s'Läbe stattfinden.
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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 ! 

NEU: vier verschiedene 
farbige Stoff-Designs

Preis: Fr. 188.-
mit Matratzenbezug

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 ist konzentrierte Erfahrung. Eine Fülle packender Erlebnisberichte 
und ergreifender Schicksale – lebensrecht und authentisch. Dieser Band ist voll 
Wärme, Feingefühl und Menschlichkeit. Er klagt nicht an, sondern will aufklären, 
helfen und heilen. Jeder kann das Buch zur Hand nehmen ohne Vorbehalte und 
Befürchtungen. Es enthält auserlesene Farbfotos, die die unvergleichliche Zartheit, 
Schönheit und Würde des Menschen vor seiner Geburt widerspiegeln. Es belegt, 
dass das so unheimlich resistente Post-Abortion-Syndorm geheilt werden kann und 
es zeigt den Weg dazu auf.
 Profess Dr.Hermann Schneider, Hamburg

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

zu verkaufen
«Ich habe nicht umsonst gelebt» 

Buch mit zahlreichen Bildern. 
Prospekt erhältlich: 

F. J. Hauser, Erlimatt 4, 8370 Sirnach

JA

zu
mLEBEN 

NEIN
zur ABTREIBUNG

Wir wünschen jedem Baby 
ein glückliches Leben!

Setzen auch Sie ein Zeichen

Abtreibung tötet nicht nur das werdende Kind, das Gewissen aller Überlebenden ist davon 
betro�en: Mutter, Vater, Arzt, letztlich die ganze Gesellschaft!

Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger 
stillschweigend hinnehmen!

prolife.ch | 0848 870 870

Wir können diesen Krieg gegen unschuldige, ungeborene Kinder nicht länger 

Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen  
durch unsere Krankenkassenprämien!

Arthrose?
Natur pur

Grünlippmuschel –Kapseln

Helfen bei Arthrose und Arthritis. Die neu
seeländischen Grünlippmuscheln enthalten 

Wirkstoffe, die die Abnutzung der Gelenke zu 
stoppen vermögen. Gar eine Besserung der 

 Beschwerden ist möglich. Nötig dazu ist aller
dings eine konsequente Langzeittherapie.

160 Kaps.  Fr. 57.–  (ca. 1 Mt.)
400 Kaps.  Fr. 100.–  (ca. 3 Mt.) 

bei der Grosspackung erhalten Sie 
1 Grünlipp muschelgel zum Einreiben 

im Wert von Fr. 19.80 gratis.

Bestellungen richten Sie bitte an:
Drogerie Frehner, Dorfstrasse 23, 
2544 Bettlach, Tel. 032 645 19 73
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Helfen Sie mit bei  
der Ver breitung  
von  
Ja zum Leben!
Bestelltalon
n  Senden Sie mir ______ Exem

plare von Ja zum Leben 
zum Werben bei Freunden, 
Bekannten und Verwandten.

n  Ich möchte Mitglied von  
Ja zum Leben werden, bitte 
senden Sie mir weitere Unter
lagen und Ihr Informa tions
bulletin.

Absender:

Bitte einsenden an Ihre Sektions
adresse (letzte Seite)

Fr. 20.–

Fr. 25.–

Fr. 30.–

Fr. 35.–
■ mit Chiffre (Zuschlag Fr. 10.–) Jede zusätzliche Zeile: + Fr. 5.–

■ zu verkaufen
■ gesucht
■ zu tauschen
■ zu verschenken

■ Kontakte
■ Verschiedenes
■ Ferien
■ ..........................

Coupon einsenden an:
Ja zum Leben, Redaktion
Postfach 37, 5054 Kirchleerau-Moosleerau
Tel. 056 222 22 15 / Fax 056 221 24 81

Name
Vorname
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Datum, Unterschrift

Mit Ihrem Kleininserat im Ja zum Leben 
erreichen Sie 150000 Leserinnen und Leser

Bestelltalon
Ich bestelle: 
 ____ Stern von Bethlehem à CHF 10.–
 ____ Weihnachtskarten Serie 2 à CHF 15.–
(inkl. Lieferung)

Name_________________________________________

Vorname______________________________________

Strasse________________________________________

PLZ Ort________________________________________

E-Mail_________________________________________

Bitte senden an: KIRCHE IN NOT
 Schweiz/Fürstentum Liechtenstein
 Cysatstrasse 6
 CH-6004 Luzern
 www.kirche-in-not.ch
 mail@kirche-in-not.ch

Sinnvolle Festgeschenke:

Stern von Bethlehem aus Olivenholz,  
handgeschnitzt im Heiligen Land und  
prächtige Weihnachtskarten 
mit dem Kauf unterstützen Sie unsere Projekte und  
helfen Not leidenden Christen

Bethlehem Stern  
140mm lang  

handgeschnitzt im  
Heiligen Land CHF 10.–

5 Doppelkarten inkl. Couverts mit Bildern von  
Bradi Barth und einem passenden Bibelvers CHF 15.–

KIRCHE IN NOT ist ein internationales, katholisches Hilfswerk das vor über  
60 Jahren von Pater Werenfried van Straaten (Speckpater) gegründet wur-
de. Es steht mit Hilfsaktionen, Informationstätigkeit und Gebet für bedräng-
te Christen in rund 140 Ländern ein. Das Hilfswerk wird von der Schweizer 
Bischofskonferenz für Spenden empfohlen. 
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Kanton  Bern und Freiburg – deutschsprachiger Teil
sektionen Ja zum Leben / Dezember 2010

Ja zum Leben Kanton Bern und 
Freiburg, Deutschsprachiger Teil
Postfach 152, 3097 Liebefeld
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
E-mail-Adresse:
office@ja-zum-leben-bern.ch
Internet-Adresse:
http://www.ja-zum-leben-bern.ch



Bestelltalon für Kinderbildkalender 2011
Ich bestelle ______ Exemplare des Kinderbildkalenders 2011 
(Richtpreis Fr. 15.– pro Stück)

Name und Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

Talon einsenden an:  Schwanger, ratlos – wir helfen, Postfach 1076, 3000 Bern 23

Liebe Mitglieder und Freunde 
von Schwanger, ratlos – wir helfen

Gerne wollen wir Sie mit den untenstehenden Beiträgen ein wenig am Alltag unserer Hilfs- und Beratungsstelle 
teilhaben lassen. Kinder sind der Grund für unser Engagement. Für sie lohnt es sich, sich 
 einzusetzen. Ihre Spende können Sie mit dem in dieser Zeitschrift beiliegenden Einzahlungsschein   überweisen.  
Wir danken Ihnen sehr herzlich dafür!

Bericht Kurzpraktikum

Im Februar durfte ich während ei-
ner Woche im Rahmen eines Ein-
blickpraktikums den Mitarbeite-
rinnen von «Schwanger, ratlos – 
wir helfen» über die Schultern 
schauen. Ich konnte in ganz un-
terschiedliche Bereiche rein-
schauen: Warenannahme und 
-ausgabe, Bestellungen entge-
gennehmen, Kleider bereit ma-
chen, Spendenverdankungen 
schicken, das Wohnhaus in Wa-
bern besichtigen, Kindermaterial 
reinigen und bereitstellen, Tele-
fone entgegennehmen und vieles 
mehr.
Für mich als angehende Hebam-
me war es sehr schön zu sehen, 
wie unermüdlich versucht wird, 
den Frauen und ihren Familien zu 
helfen und ihnen alternative 
Wege zur Abtreibung zu zeigen. 
Schön, dass es solche Menschen 
gibt, die ehrenamtlich andern zu 
helfen versuchen. 

Patrizia Specker
Hebamme in Ausbildung

Eine Mutter schreibt

Ich bedanke mich einfach für al-
les, was Sie für mich und meine 
Tochter getan haben. Ich kann 
und werde es nie vergessen. Tief 
in meinem Herzen weiss ich, dass 
meine Zeit noch kommen wird, 
wo ich mich auch bei Ihrer Orga-
nisation bedanken kann. Nur so 
kann diese Hilfe weiterhin exi-
stieren. Es ist grossartig, was Sie 
mit dieser Stelle leisten. Sie ge-
ben nicht nur Geld, sondern auch 
Hoffnung auf ein besseres Mor-
gen.  Diese Zeit wird auch für 
mich kommen. Ich werde Sie na-
türlich weiterhin informieren, 
was alles so bei uns läuft. Noch-
mals herzlichen Dank für Ihre 
Menschlichkeit. 

Liebe Grüsse
H. und A

Unsere Dienstleistungen:

Beratung: Mütter, die Unterstüt-
zung und Begleitung erhalten, er-
leben ihre Mutterschaft oft sehr 
gut. Sie reifen und werden fähig 
für ihre Familie zu sorgen. 
Naturalien: Leihweise Abgabe 
von Kleidern, Kinderwagen, Bettli, 
Badewannen usw. 
Finanzielle Unterstützung: Eine 
kurzfristige, vorübergehende fi-
nanzielle Notlage können wir mit 
Beiträgen aus unserem Mütter-
fonds lindern. 
Aufnahme im eigenen Haus: 
5 möblierte Wohneinheiten bie-
ten schwangeren Frauen und de-
ren  Familien vorübergehende 
Wohnmöglichkeiten. 
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