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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.

Und jedes Mal müssen wir uns fra-
gen, wie kann es so weit kommen, 
dass heute so viele junge Frauen sich 
zu einer Abtreibung entscheiden? 
Und vor allem: was können wir tun, 
damit es anders wird? Die Antwort 
ist klar, unsere Aufgabe ist es, die jun-
gen Leute und die Gesellschaft über 
unsere Einstellung zum Leben zu in-
formieren, und ihnen eine alternati-
ve, lebensfreundliche Sichtweise auf-
zuzeigen. 

Dabei gilt es, den gemütlichen 
Egoismus zu überwinden. Dies kann 
allerdings nur gelingen, wenn wir 
eine Sprache finden, welche generell 
verstanden wird – insbesondere aber 
die jüngere Generation anspricht. 
Denn der konkrete Tatentscheid für 
oder gegen eine «Abtreibung» 
 betrifft die Altersgruppe der unter 
Fünfundvierzigjährigen.

Dazu gehört, junge motivierte 
Leute zu gewinnen, die unsere Ver-
einsaufgaben mit vollem Einsatz er-
füllen wollen. Auch politisch müssen 
wir uns engagieren. Es gehört des-
halb dazu, die Themen Sterbehilfe 
und Abtreibung besonders intensiv 

zu diskutieren und in der Öffentlich-
keit präsent zu bleiben. Denn gerade 
diese Themen werden besonders oft 
unter den Tisch gekehrt und ver-
drängt, da sie sehr unangenehm 
sind. Auch hier müssen wir versu-
chen, in Zukunft besonders die politi-
sche Jugend anzusprechen, weil es 
gerade um deren Zukunft geht.

Mitglieder unserer Vereinigung, 
die uns jahrzehntelang unterstützen, 
bitten wir in Dankbarkeit, die jungen 
Menschen entsprechend zu motivie-
ren, den Schutz des ungeborenen Le-
bens als einen sehr hohen Wert an-
zuerkennen, sowie dahingehend pri-
vat und politisch Verantwortung zu 
übernehmen.

Damit wir dies alles erreichen 
können, werte Mitglieder, lade ich sie 
dazu ein in diesem Jahr besonders 
viele Gespräche mit jungen Men-
schen zu führen, um mit ihnen zu-
sammen in eine bessere Zukunft zu 
gehen.

Mit bestem Gruss
Stefan Willa

Präsident Ja zum Leben Oberwallis

Geschätzte Freunde 
von Ja zum Leben

Jedes Jahr erschrecken uns die neuen Abtreibungsstatistiken in 
der Schweiz und weltweit.
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Sehr geehrte Damen und Herren

Ich möchte mich von ganzem Her-
zen für die grosse Unterstützung 
bedanken, die Sie mir auf mein 
Gesuch hin zugesprochen haben. 
Diese finanzielle Zuwendung ver-
schafft mir und meiner Familie 
grosse Erleichterung; schenkt Mut 
und Hoffnung und die Zuversicht, 
dass sich immer wieder ein Tür-
chen öffnet…

Herzliche Grüs se 
D. I .

Ich möchte Ihnen hiermit danke 
sagen für die Kleider und all Ihre 
Hilfe im letzten Jahr.

Liebe Grüs se B. u. C.O.

Liebes Ja zum Leben

Wir möchten uns herzlich fürs 
Päckli mit den herzigen Baby-
kleidern, Spielsachen und Stoff-
tieren bedanken. Jetzt haben wir 
alles parat. Unser Prinz kann kom-
men…

Herzlichst M. u. S .K.

Für die freundlichen aufmuntern-
den Worte während der Schwan-
gerschaft bedanken wir uns 
nochmals recht herzlich bei Ihnen.

Das reizende Kärtchen, die netten 
Zeilen und der grosszügige Bat-
zen haben uns viel Freude berei-
tet. Über das kleine Wunder Got-
tes staunen wir mit Dankbarkeit. 
Wir sind sehr glücklich mit Joel. 

Eine gesegnete Zeit wünschen 
 Ihnen

A. u. A.

Herzlichen Dank für Ihren Einsatz 
und Hilfe bezüglich unseres «Zü-
gelns». Bin sehr froh, dass Sie mir 
geholfen haben. 

Herzliche Grüs se

B.M.

Herzlichen Dank 

für den praktischen Kleider-
schrank. Die ganze Familie hat 
sich über dieses tolle Weihnachts-
geschenk riesig gefreut. Endlich 
haben wir Ordnung in den Kin-
derzimmern.

Danke! 
F.Z.

Danke für die finanzielle Unter-
stützung von Frau W. Grosse Prob-
leme konnten mit ihrer Hilfe ge-
löst werden. Frau W. kann nun ein 
Leben mit weniger Sorgen begin-
nen.

Jugend- 
und Familienberatung
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Die Familie ist unersetzlich!
Christa Meves, die bedeutendste christliche Psychologin und Erziehungsexpertin im deutschspra-
chigen Raum, setzt sich seit Jahren für das Wohl der Kinder und Jugendlichen ein. Ihr besonderes 
Anliegen ist es, die Familie zu stärken und den zunehmenden Tendenzen, sie aufzulösen, mutig 
entgegenzutreten. Auf dem Faltblatt ihrer Vereinigung Verantwortung für die Familie e.V. (VFA) 
vom Dezember 2010 erklärt sie grundsätzlich, was den Wert der Familie ausmacht. 
Die folgenden Ausführungen sind diesem Faltblatt entnommen:

Familien sind unverzichtbar für eine 
gesunde Entwicklung von Kindern 
und die Basis für eine gesunde Ge-
sellschaft. Auf die positiven emotio-
nalen Eindrücke in das frühkindliche 
Gehirn kommt es an, wenn sich der 
Mensch zu voller Intellektualität, 
Krea tivität und seelischer Gesund-
heit entfalten soll!

 Folgender Voraussetzungen be-
darf es für eine seelisch gesunde Ent-
wicklung bis zum Erwachsenenalter:

I. Pflegerische Grundbedingung
Geben Sie Ihr Kind während der ers-
ten drei Lebensjahre nicht ohne Not 
in fremde Hände. Die so wichtige Fä-
higkeit, später Bindungen einzuge-
hen und sich sozial zu verhalten, be-
darf der Vorbereitung durch die un-
gestörte Bindung zunächst an eine 
Person. Von der Natur ist dazu die 
Mutter vorgesehen. Ihre Freistellung 
von ausserhäuslicher Berufstätigkeit 
ist deshalb  ein wich tiger Schritt zu 
mehr seelischer Gesundheit.

Jede verlässliche persönliche Be-
treuung des Säuglings ist besser als 
Kollektivversorgung in Krippen mit 
wechselnden Bezugspersonen. Ger-
ne können sich aber Väter, Grossel-
tern, Geschwister oder andere in der 
Familie lebende Personen an der Be-
treuung des Kleinkindes beteiligen.

 Überlassen Sie es nicht Krippen, 
Tagesstätten oder Kindergärten, be-
vor das Kind es verstehen und akzep-
tieren kann.

Auf unumgänglichen Reisen soll-
te das Kind mitgenommen werden. 
Besonders in den ersten drei Lebens-
jahren benötigt es aber auch Zeiten 
der beschaulichen Ruhe und der 
Lärm abschirmung. Ein fortgesetzt 
laufendes Fernsehgerät behindert 
die geistige Entwicklung des Kindes!

Gehorsamsforderungen sollten 
sich bis ins dritte Lebensjahr noch auf 

Massnahmen beschränken, die zum 
Lebensschutz des Kindes notwendig 
sind (Messer-Gabel-Schere-Licht...). 
Erziehen Sie, ohne Ihr Kind durch 
Schläge zu bestrafen. Gewalt erzeugt 
Gewalt und das heisst: vermehrte 
Aggressivität im Erwachsenenalter!

Nehmen Sie möglichst, falls Ihnen 
jenseits der Stillphase bis zum vier-
ten Lebensjahr keine nahe Person zur 
Verfügung steht, die ständig um das 
Kind sein kann, keine ausserhäusliche 
Berufstätigkeit auf. Nehmen Sie, falls 
Sie finanziell ungesichert sind, besser 
finanzielle Hilfen des Staates in An-
spruch. Trennen Sie sich vom Kind zur 
täglichen Arbeit erst, wenn eine kol-
lektive Betreuungsform von ihm ak-
zeptiert und auch ohne seelisches 
Leiden ertragen werden kann.

Optimal ist es, wenn das Kind im 
Schutz der Familie aufwachsen kann, 
mit Geschwistern, verantwortungs-
bewussten Eltern und unterstützen-
den Grosseltern im Hintergrund. 

 
II.  Empfehlungen zur Erziehung 

 während der späteren Kindheit
 Nehmen Sie sich Zeit, zu Ihren Kin-
dern eine vertraute Beziehung aufzu-
bauen. Beschäftigen Sie sich immer 
einmal auch allein mit dem einzel-
nen Kind. Vermitteln Sie ihm so das 
Gefühl von Zusammenhalt, von Ver-
lässlichkeit und Geborgenheit. Beob-

achten Sie die Interessen des Kindes, 
regen Sie es spielerisch an zu schöp-
ferischer Tätigkeit und fördern Sie die 
besonderen sich abzeichnenden Nei-
gungen und Begabungen.

Lassen Sie es in der Schulzeit mit 
schulischen Arbeiten nicht gänzlich 
allein. Halten Sie ein Auge auf das 
schulische Verhalten des Kindes und 
kümmern Sie sich verantwortungs-
bewusst um schulische Belange. Pro-
testieren Sie (am besten durch Lobby-
Bildung) bei unpädagogischen schu-
lischen Massnahmen (Sexual kunde-- 
und Religionsunterricht, Klassenfahr-
ten mit heissen Nächten usw.).

Bewahren Sie Ihr Kind vor Miss-
brauch von elektronischen Geräten: 
vor einem ständig laufenden Fernse-
her, Radio, Video, Walkman, vor Com-
puterspielen mit aggressiven Inhal-
ten. Bemühen Sie sich stattdessen in 
der Familie um gemeinsam gestalte-
te Wochenenden und Ferien.

Fordern Sie von Ihrem Kind vom 
Schulalter an: Rücksicht, Gemein-
schaftssinn und (in Massen) Sauber-
keits- sowie Ordnungsleistungen 
und das Einhalten von Anstandsre-
geln. Machen Sie dem Kind versteh-
bar, dass diese Forderungen aus Lie-
be zu ihm geschehen. Angemessene 
Einschränkungen sind manchmal 
unumgänglich. Wenn sie folgerichtig 

Lisa-Schwarz_pixelio.de
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Kommentar
Den Lebensrechtsorganisationen wie Ja zum Leben wird nicht selten der Vorwurf gemacht, 
sie kümmerten sich nur um das Leben vor der Geburt. Wenn dann das Kind zur Welt gekom-
men sei, lasse das Interesse der Pro-Life-Aktivisten rasch nach; das Neugeborene und seine 
Mutter würden einem unsicheren Schicksal überlassen.

Der oben in Auszügen abgedruckte Artikel von Christa Meves zeigt, dass diese Anschuldi-
gungen nicht berechtigt sind. Wer für das Leben eintritt, muss das, um glaubwürdig zu blei-
ben, konsequent tun, d.h. das menschliche Leben in jeder seiner Phasen schützen, sei es nun 
geboren oder ungeboren. Ein Kind, das in unsere westliche Gesellschaft hineingeboren wird, 
erwartet, nachdem es die Gefahr, abgetrieben zu werden, glücklich überstanden hat, weitere 
Gefahren, die mitunter noch schlimmer sind, da sie sein seelisches Leben bedrohen.

Als Mütter und Väter haben wir die Verantwortung, unsere Kinder, so gut es geht, vor die-
sen Gefahren zu schützen. Und das geht, wie Christa Meves aufzeigt, nicht ohne Verzicht auf 
das, was sich so harmlos Selbstverwirklichung nennt. 

Ausserdem ist auch eine gute Portion Zivilcourage gefordert. Gerade was Frau Meves 
über die Desinformation der Jugendlichen im sexuellen Bereich schreibt, wird immer viru-
lenter. In der Schweiz etwa droht bei der Verwirklichung des geplanten Einheitslehrplans 
Lehrplan 21 eine flächendeckende Versexualisierung unserer Kinder bereits ab dem Kinder-
gartenalter (im Bulletin 2/2011 werde ich näher darauf zu sprechen kommen). Als Eltern und 
Stimmbürger sind wir hier gefordert, klar Stellung gegen solche Machenschaften zu bezie-
hen. Martin Meier-Schnüriger

sind, schaden sie nicht, sondern ver-
mitteln dem Kind die Erfahrung sei-
ner Grenzen. Konsequenz im erziehe-
rischen Verhalten gibt dem Kind Ori-
entierung und Sicherheit.

Eheprobleme sollten um der Kin-
der willen möglichst hintangestellt 
werden. Ein Scheidungswaisen-
schicksal beschädigt Kinderseelen 
meist nachhaltig. Der Zusammen-
halt des Elternpaares, am besten in 
sichtbarer gegenseitiger Achtung 
und Liebe, ist ein mächtiger Garant 
für seelische Stabilität des Kindes in 
dessen Erwachsenenalter.

Finden Sie sich mindestens ein-
mal pro Tag mit der Familiengemein-
schaft zu einer gemeinsamen Mahl-
zeit zusammen. Zu teilen und sich 
mitzuteilen lässt sich so einüben und 
der Zusammenhalt wird gestärkt.

Leben Sie in Ihrer Familie den 
christlichen Glauben: Stellen Sie Ihre 
Handlungen und Ihr Sein primär un-
ter das christliche Gebot opferberei-
ter Liebe. Beten Sie täglich mit den 
Kindern. Lassen Sie sie taufen, besu-
chen Sie mit ihnen gemeinsam den 
Gottesdienst, begleiten Sie sie kirch-
lich in der Zeit von Firmung oder 
Konfirmation. Erzählen Sie ihnen von 
Gott und machen Sie ihnen Ihren 
Glauben verstehbar! 

III.  Bewahrung vor Gefahren im 
 Jugendalter 

Wenn Sie diese Grundvoraussetzun-
gen der Erziehung zu seelischer 
 Gesundheit umsetzen konnten, ha-
ben Sie eher die Möglichkeit, die Kin-
der jenseits der 10-Jährigkeit vor den 
Gefahren im Jugendalter zu warnen 
und sie zu bewahren: vor der Schäd-
lichkeit des Rauchens und Rauschgif-
ten aller Art – auch vor dem hirnzer-
störenden Nervengift Haschisch, vor 
der Schädlichkeit für Ohren und See-
len durch Hard-Rock, vor der Schäd-
lichkeit des Alkohols, Ecstasy und Al-
copops, einem übersteigerten Kon-
sum auch von Fernsehen und PC, vor 
der Schädlichkeit der Beschäftigung 
mit Spielautomaten und stimulieren-
den Tabletten. Ermutigen Sie die Ju-
gendlichen, selbst dann entschieden 
«Nein» zu sagen zu Missbräuchen 
dieser Art, wenn alle anderen es tun 

und den Sich-Weigernden verhöhnen. 
Für Desinformationen auf dem 

Sektor der Sexualität gilt das beson-
ders. Vorehelicher Geschlechtsver-
kehr vom Jugendalter ab – womög-
lich mit wechselnden Partnern – 
kann Einbussen an seelischer und 
körperlicher Gesundheit zur Folge 
haben. Das Kondom ist kein absolut 
sicheres Verhütungsmittel – nicht 
zur Verhütung von Schwangerschaft, 
nicht gegen AIDS! Treue der Paare 
zueinander ist die vernünftige 
Schlussfolgerung nach dem Auftau-
chen der tödlichen Geschlechts-
krankheit und das Gebot der Stunde. 
Es ist nicht zu verantworten, ange-
sichts dieser Lage Jugendlichen zu 
suggerieren, Homosexualität sei nur 
eine natürliche Spielart von Sexuali-
tät. Das ist eine gefährliche Desinfor-
mation, weil sich manche Jugendli-
che in der so genannten «homoeroti-
schen Phase» noch ganz harmlos 
vorübergehend in gleichgeschlechtli-
che Personen verlieben – ohne auch 
nur annähernd homosexuell zu sein. 
Sie werden aber durch unangemes-
sene Aufklärung zum Praktizieren 
und «Outen» ihrer angeblichen 
 Neigung gebracht und damit noch 
besonders zusätzlich HIV-gefährdet! 
Gender-Mainstreaming ist eine Ideo-
logie, die vorgaukelt, dass jeder 

Mensch die Entscheidungsmöglich-
keit habe, sein Geschlecht selbst zu 
bestimmen. Gesunde Menschen 
sind durch Hormone und eine unter-
schiedliche Hirnentwicklung zum 
Mann oder zur Frau bestimmt. Ju-
gendliche sollten nachdrücklich über 
Desinformationen dieser Art aufge-
klärt werden.

Die Familie hat sich als unersetz-
lich erwiesen. Gerade durch die vie-
len negativen Auswirkungen eines 
unnachdenklichen Übermasses an 
rigoros in Anspruch genommener 
Freiheit erweist sich das immer wie-
der neu. Neu hat sich damit das Wis-
sen bestätigt, dass die Familie eine 
Vorgabe des Schöpfers an sein Ge-
schöpf Mensch ist, damit er gedeihli-
che Zukunft haben kann.

Liebevolle Selbstbeschränkung ist 
dazu die Voraussetzung und trägt 
gute, sinnerfüllende, glücklich ma-
chende Früchte. Die Familie kann 
dann wieder zu einem Ort der Ge-
borgenheit und des stärkenden Zu-
sammenhalts werden, ohne den es 
auch dem modernen Menschen 
schwer wird, sein Leben zu bestehen.

Mehr Informationen bei Verantwor-
tung für die Familie e.V. 
(VFA). C. Meves, Albertstr. 14, D-29525 
Uelzen E-Mail: info@vfa-ev.de
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Wieder Auseinandersetzung  
um Euthanasie in Australien
In Australien ist die seit vielen  Jahren schwelende 
 Euthanasie-Debatte wieder aufgeflammt. 

Im Jahr 1996 war in dem australischen Bundesstaat 
Nordterritorium der assistierte Selbstmord erstmals 
weltweit legalisiert worden und nach acht Monaten 
hob ein australisches Bundesgesetz den «Right of the 
Terminally III Act» (Gesetz über die Rechte unheilbar 
Kranker) wieder auf. Australischen Medienberichten 
z ufolge bemüht sich derzeit der Grüne-Senator Bob 
Brown auf australischer Bundesebene um ein Rahmen-
gesetz, das den einzelnen Staaten die Freigabe der Eu-
thanasie erlaubt.
www.zenit.org

nachrichten Ja zum Leben / März 2011

Weniger Verheiratete,  
weniger Glückliche
1980 waren 69 % der 30-Jähri-
gen verheiratet. 2010 sind es 
nur noch 16 %. Ich bin glücklich, 
sagten 40 % der Verheirateten, 
aber nur 24 % der Nichtverheira-
teten. Verheiratete Männer 
werden durchschnittlich 75 Jah-
re alt, geschiedene Männer nur 
57 Jahre.
idea

USA: Leiterin einer Abtreibungsklinik wechselt zur 
Pro-Life-Bewegung

Abby Johnson hat einen Bestseller über ihre Mit-
arbeit in der Abtreibungsindustrie und ihre Umkehr 
geschrieben, nachdem sie das Sterben eines Babys 
über Ultraschall beobachtet hatte.

In den USA hat Abby Johnson, eine bekannte 
Leiter in einer Abtreibungsklinik, jetzt die Seiten 
 gewechselt und unterstützt ab sofort die Pro-Life- 
Bewegung. Ihr vor drei Tagen erschienenes Buch hat 
sich sofort einen sensationellen Platz auf der Bestsel-
lerliste von Amazon/USA erobert. Die neue Lebens-
schützerin beschreibt in diesem Buch ihre Entwick-
lung von der Abtreibungsbefürworterin zur Abtrei-
bungsgegnerin. 

Bei Abtreibung weiss Abby Johnson, wovon sie 
spricht. Sie war zunächst in einer gläubigen Familie 
aufgewachsen, doch trotzdem war sie Teil der Abtrei-
bungsindustrie geworden. 

Lange Zeit hatte sie die Ideologie von PlannedPar-
enthood übernommen und geglaubt, dass die Zahl 
der Abtreibungen herabgesetzt durch «persönliche 
Entscheidung» geringer werden könnten. Inzwi-
schen urteilt Johnson anders und und betont, dass 
PlannedParenthood zuallererst daran interessiert, 
sein profitträchtiges Angebot – die Abtreibung – so 
oft wie möglich zu verkaufen.

2009 assistierte sie wegen Personalknappheit bei 
einer ultraschallüberwachten Abtreibung und sie 
beobachtete dabei das Baby auf dem Monitor. John-
son hatte gedacht, dass Ungeborene in diesem Ent-
wicklungsstadium unfähig wäre, etwas zu fühlen. 
Doch dieses 13 Wochen alte Kind versuchte, dem 
Saugrohr auszuweichen. «Das letzte, was ich sah, 
war eine winzige, perfekt geformte Wirbelsäule, wel-
che im Sauger verschwand.» Das Baby starb vor ih-
ren Augen. Schockiert gab sie wenige Wochen später 
ihren Beruf auf.
kath.net

NFP Bulletin 11 /201038

Buchtipps

Geheimnis der ehelichen Liebe

Unter dem Titel „Geheimnis der ehelichen
Liebe“ haben Christoph Casetti und Maria Prügl
beim Christiana Verlag eine Sammlung von her-
vorragenden Beiträgen zum Jubiläum von
Humanae Vitae zusammengetragen. Sehr emp-
fehlenswert,  erbauend und ermutigend. 

Erhältlich im Buchhandel oder bei der Koordina-
tionsstelle der IGNFP, Postfach 18, 8775 Luch-
singen, T. 055 643 24 44, Fax 055 643 24 81,
huerzele@active.ch. 

Preis CHF 15.50

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

Ergebnisse jahrzehntelanger 
Zyklusforschung

(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.–

 

direkt bei der Kathedrale von St.Gallen

Neueröffnung:
Fatima-Buchhandlung

St.Gallen, Gallusstr.4

Wir sind der gleichen Meinung wie Papst Benedikt XVI., der am 
13. Mai 2010 in Fatima sagte: «Wer glaubt, dass die prophetische 
Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich».

Wir führen ein breites Sortiment an katholischer Literatur über Fati-
ma, an Jugendbüchern, Heiligen-Biographien, Gebets-, Betrachtungs- 
und Gesangbüchern, zur Spiritualität, verschiedene Bibeln und 
Katechismen, seriöse Mystik, Rosenkränze, Medaillen, Skapuliere, 
CDs, DVDs, Kondolenz-Karten, Kerzen, Kreuze und Bilder ... alles 
gesegnet. Wir arbeiten für den baldigen Triumph des Unbefleckten 
Herzens Mariens, den Maria in Fatima angekündigt hat.

Die Öffnungszeiten sind:
Di. bis Fr. 9.30–13.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr
Sa. 9.30–13.00 Uhr
Telefon: 071 222 51 50
Internet: www. fatimabuchhandlung.ch
E-Mail: fatimabuchhandlung@bluewin.ch

Inserat

P24774_JzL_Bulletin_196.indd   6 14.03.11   09:44



7

im blickpunkt Ja zum Leben / März 2011

Das Verfassen einer Patienten-
verfügung macht sehr oft 
Sinn! Nichts ist gewisser als 
der Tod, nichts ungewisser als 
seine Stunde (Anselm von 
 Canterbury)

Seine persönlichen Wünsche, Werte- 
und Moralvorstellungen sowie reli-
giöse Überzeugung mit Blick auf das 
eigene Sterben im Voraus festzuhal-
ten, ist kein einfaches Unterfangen. 
Das Verfassen einer Patientenver-
fügung bedingt notgedrungener-
massen eine intensive Auseinan-
dersetzung mit Themen wie Leiden, 
Schmerzen, Schwäche, Kranksein, Tod 
und Sterben.

Warum befassen sich viele Men-
schen nur ungern mit diesen The-
men? Könnte dies ein Grund dafür 
sein, dass uns das Beschäftigen mit 
den erwähnten existenziellen Fragen 
schmerzlich an unsere eigene End-
lichkeit und/oder auch daran erin-
nert, dass unserem menschlichen 
Planen und Sichern unüberschreit-
bare Schranken gesetzt sind?

Warum eine Patientenverfügung?
Viele Menschen sagen sich als Ge-
sunde: Ich habe doch alles im Griff. 
Über das, was nach meinem Tode mit 
meinem Vermögen geschehen soll, 
habe ich ein Testament verfasst und 
ich hoffe, dass während meiner Le-
benszeit nichts Schlimmes passiert. 
Und dann geschieht es eben doch. 
Ein Unfall, eine schwere körperliche 
oder psychische Krankheit, eine fort-
schreitende Demenz-Erkrankung 
treffen den Menschen oft unerwar-
tet. Auch andere Situationen können 
zur vorübergehenden oder dauern-
den Entscheidungsunfähigkeit von 
Patienten führen: So wenn sie im Spi-
tal in einen Zustand der Bewusstlo-
sigkeit oder gar in ein Wachkoma ver-
setzt werden. Das sind Ereignisse, ge-

Informationen zu einem heiklen Thema: 
Die Patientenverfügung

gen die kein Mensch gefeit ist. Dann 
aber wäre es gut, wenn rechtzeitig 
Vorsorge getroffen worden wäre, d.h. 
wenn eine schriftliche Patientenver-
fügung den Willen des Betroffenen 
klar zum Ausdruck bringen würde. 

Einsetzen von Vertrauenspersonen
Wichtig ist, dass in einer Patienten-
verfügung auch Vertrauenspersonen 
benannt werden können (z.B. Arzt, 
Seelsorger, Freund, naher Angehöri-
ger usw.), die für den Patienten reden 
und bei medizinischen Entscheiden 
mitbestimmen können, wenn der 
betroffene selbst dazu nicht mehr in 
der Lage ist.

Christlicher Glaube und Patienten-
verfügung
Ich bin überzeugt, dass der Christ 
kraft seines Glaubens einiges dazu 
beitragen kann, damit sein eigenes 
Sterben in Würde erfolgt. Die Worte 
aus der Heiligen Schrift: «Ich ver-
traue auf dich, o Herr. Ich spreche: Du 
bist mein Gott. In deiner Hand steht 
mein Geschick» verbieten katego-
risch jede gezielte Lebensverkürzung 
(aktive Sterbehilfe) und auch jede Su-
izidbeihilfe. Demgegenüber kann es 
aber nicht im Sinne des gütigen Got-
tes liegen, dass der Mensch, dessen 
Tod als unabwendbar erscheint, nicht 
dem schicksalhaften Sterbenlassen 
übergeben wird, sondern dass noch 
mittels sinnloser medizinischer 
Massnahmen (z.B. einer für den Pati-
enten aufwändigen Operation) eine 
unnötige künstliche Lebensverlänge-
rung herbeigezwungen wird, und 
zwar lediglich, um ein paar Stunden 
oder Tage Zeit herauszuschinden, die 
dem Sterbenden nur eine Verlänge-
rung seiner Qualen bringt.

Liegt keine Patientenverfügung vor…
Wenn der Sterbende früher keine Pa-
tientenverfügung verfasst hat, muss 
für die Entscheidfindung hinsichtlich 

medizinischer Behandlungen sein 
mutmasslicher Wille festgestellt wer-
den, d.h. es muss eruiert werden, was 
der Patient gewollt hätte, wenn man 
ihn in der aktuellen Situation noch 
hätte befragen können. Bei der Er-
mittlung dieses mutmasslichen Wil-
lens kann indessen nicht ausge-
schlossen werden, dass Dritte dem 
Patienten z.B. fälschlicherweise un-
terstellen, er hätte generell keine le-
bensverlängenden Massnahmen ge-
wünscht.

Fazit
Die Patientenverfügung ist hinsicht-
lich von Entscheidungen am Lebens-
ende sicherlich nicht das Mass aller 
Dinge. Es ist ja möglich, dass die in 
der schriftlichen Willenserklärung 
umschriebene Krisensituation nicht 
übereinstimmt mit der dann in der 
Wirklichkeit eingetretenen Lage. Die 
Patientenverfügung kann aber – so-
fern sie klar und eindeutig abgefasst 
ist – in vielen Fällen ein nützliches In-
strument zur sicheren Durchsetzung 
des Patientenwillens sein.

Andreas Näf
lic. phil. I/Master für Angewandte Ethik 
Vizepräsident von Ja zum Leben Zürich

Die Patientenverfügung ist 
eine schriftliche Erklärung einer 
urteilsfähigen Person darüber, 
welche Behandlung und Betreu-
ung sie im Falle der Urteilsunfä-
higkeit in einer bestimmten 
Krankheitssituation wünscht oder 
ablehnt. Die verfassende Person 
kann zudem eine Vertretungsper-
son bezeichnen, die an ihrer Stelle 
über die medizinische Behand-
lung entscheidet.

Medizinisch-ethische Richt-
linien und Empfehlungen der 
Schweiz. Akademie der Medizini-
schen Wissenschaften [SAMW] 
2009

7
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aus dem leben Ja zum Leben / März 2011

Völlig überra-
schend erreichte 
uns die bestür-
zende Nachricht 
vom Hinschied 
von Dr. med. 
Bernard Nathan-
son am 22. Feb-
ruar 2011 im Al-
ter von 84 Jah-

ren. Er war  einer der bedeutendsten 
und einflussreichsten Lebensschüt-
zer. Über das Grab hinaus wollen wir 
ihm für seinen engagierten und 
kompromisslosen Einsatz zum 

Schutze des ungeborenen Kindes 
von Herzen dankbar sein.

Als Direktor von Abtreibungs-
kliniken zeichnete er für mehr als 
75 000 Abtreibungen mitverant-
wortlich. Er wurde prominenter Ab-
treibungsgegner und konvertierte 
zur Katholischen Kirche. Sein Film 
«Der Stumme Schrei» setzte Mark-
steine gegen Abtreibung.

Nathanson war ein führender 
Kopf in der Abtreibungsindustrie. Er 
schätzte, dass er eigenhändig etwa 
5000 Abtreibungen vorgenommen 
hatte. Als Direktor von mehreren 

 Abtreibungskliniken lasteten etwa 
70 000 Abtreibungen auf seinem 
 Gewissen. Doch in den 70er-Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts 
überzeugten ihn die Aufnahmen  
des damals neu entwickelten Ultra-
schalls davon, dass es sich bei Un-
geborenen bereits um Menschen 
handelt.

Daraufhin kam die Lebenswende, 
und er drückte später sein tiefes Be-
dauern darüber aus. In seinem Buch 
Aborting America (Amerika abtrei-
ben) beschreibt er, gestand er ein, 
wie er und andere Abtreibungsbe-
fürworter Fakten verfälscht hatten, 
hauptsächlich durch das Verfärben 
von Statistiken über die Zahl der To-
desopfer bei illegalen Abtreibungen, 
um öffentliche Zustimmung zur Ab-
treibung zu bekommen. Später hat 
er tiefe Reue darüber ausgedrückt, 
sowohl für seine Tötung ungebore-
ner Kinder wie auch darüber, dass er 
den Werbefeldzug der Abtreibungs-
industrie unterstützt hatte. Ich bin 
einer von jenen, welche in diese Bar-
barei hineingeführt haben, bekann-
te er später. Für weites Aufsehen 
sorgte dann sein Film: Silent Scream 
(Der stumme Schrei). Darin werden 
Ultraschallaufnahmen des ungebo-
renen Kindes im Mutterleib gezeigt 

– ein Film, der ausdrücklich Einfluss 
nehmen möchte.

Auszug aus einer Rede des ehe-
maligen Abtreibungsmediziners  
Dr. med. gyn. Bernard Nathanson, 
gehalten anlässlich der  irischen Ver-
fassungsänderung in Dublin:

«Es beginnt bei der Empfängnis,  
der Befruchtung und von da ab ist 
die empfangene Person ein menschli-
ches Wesen.

Es gibt keinen Punkt, an dem ein 
Wechsel stattfinden würde; von ei-
nem Nichts zu einem Etwas; von ei-
ner Unperson zu einer Person. Es gibt 

Ein reich erfülltes Leben 
ist zu Ende gegangen

Zum Gedenken an Dr. med. Bernard Nathanson

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.
 Professor 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
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Gibt es ein Leben 
nach der Geburt

Geschichte nach Henry Nouwen aufgezeichnet von Käthi Kaufmann-Eggler

Ein ungeborenes Zwillingspärchen 
unterhält sich im Bauch seiner 
 Mutter.

«Sag mal, glaubst du eigentlich 
an ein Leben nach der Geburt?», 
fragt der eine Zwilling.

«Ja auf jeden Fall! Hier drinnen 
wachsen wir und werden stark für 
das, was draussen kommen wird», 
antwortet der andere Zwilling.

«Ich glaube, das ist Blödsinn!» 
sagt der erste. «Es kann kein Leben 
nach der Geburt geben – wie sollte 
das denn bitteschön aussehen?»

«So ganz genau weiss ich das 
auch nicht. Aber es wird sicher viel 
heller als hier sein. Und vielleicht 
werden wir herumlaufen und mit 
dem Mund essen?»

«So einen Unsinn habe ich ja 
noch nie gehört! Mit dem Mund 
 essen, was für eine verrückte Idee. 
Es gibt doch die Nabelschnur, die 
uns ernährt. Und wie willst du 
 herumlaufen? Dafür ist die Nabel-
schnur viel zu kurz.»

«Doch, es geht ganz bestimmt.  
Es wird eben alles nur ein bisschen 
anders.»

«Du spinnst! Es ist noch nie einer 
zurückgekommen von ‹nach der 

 Geburt›. Mit der Geburt ist das 
 Leben zu Ende. Punktum.»

«Ich gebe ja zu, dass keiner weiss, 
wie das Leben nach der Geburt aus-
sehen wird. Aber ich weiss, dass wir 
dann unsere Mutter sehen werden 
und sie wird für uns sorgen.»

«Mutter? Du glaubst doch wohl 
nicht an eine Mutter? Wo ist sie 
denn bitte?»

«Na hier – überall um uns herum. 
Wir sind und leben in ihr und durch 

Claudia Hautumm/pixelio.de

keinen plötzlichen Umschlag bei der 
Entwicklung im Uterus und deshalb 
ist das Leben ein kontinuierliches 
Spektrum von seinem Anfang bis zu 
seinem Ende. Ich glaube, dass die Zu-
lassung der Abtreibung die planmäs-
sige Zerstörung dessen bedeutet, was 
unbestreitbar und eindeutig mensch-
liches Leben ist. Ich glaube, dass es 
ein unentschuldbarer Akt tödlicher 
Gewalt ist. Man muss zugeben, dass 
eine ungewollte Schwangerschaft 
ein sehr schwieriges Dilemma ist. 

Aber die Lösung in der vorsätzlichen, 
aktiven Zerstörung zu suchen heisst, 
den grossen Erfindungsreichtum 
menschlichen Geistes wegzuwerfen; 
und schlimmer noch: Es bedeutet die 
Kapitulation des öffentlichen Han-
delns vor der klassischen Antwort des 
Zweckdenkens auf ärgerliche soziale 
Probleme. Ein schändliches Hinneh-
men der Gewalt. Als Wissenschaftler 
weiss ich – ich glaube nicht, ich weiss 

– dass das menschliche Leben bei der 
Empfängnis beginnt». 

Die zahlreichen hervorragenden 
Publikationen von Dr. med. Nathan-
son werden weiterhin für den Le-
bensschutz im Mutterleib werben 
und wirken. Der Trauerfamilie ent-
bieten wir unser tief empfundenes 
Beileid. 

Lesen Sie den Beitrag von Dr. med. 
Nathanson im Buch «Myriam war-
um weinst Du?» (Seite 8 Inserat).

sie. Ohne sie könnten wir gar nicht 
sein!»

«Quatsch! Von einer Mutter habe 
ich noch nie etwas bemerkt, also 
gibt es sie auch nicht.»

«Doch, manchmal, wenn wir 
ganz still sind, kannst du sie singen 
hören. Oder spüren, wenn sie unse-
re Welt streichelt…»
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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

verschiedenes
www.wallfahrten.ch

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

verschiedenes
Fasten nach Hildegard von Bingen: 

Informationen E. Lerch, 041 370 41 17

  

Nach dem Vorbild von Mons. P. Reilly laden wir Sie zu weiteren 
Gebetsvigilen ein. Wir wollen dabei die ungeborenen Kinder, 
ihre Mütter, Väter und alle einschliessen, die an der Kultur des 
Todes teilhaben. Letztlich kann nur Gott die für eine Überwindung 
der Kultur des Todes notwendigen Herzensänderungen bewirken.

Auskünfte sowie ein Blatt mit allen Daten für’s ganze Jahr bei:
HLI-Schweiz, Postfach 1307, 6301 Zug
www.human-life.ch, office@human-life.ch
041 710 28 48 (Mo/Di/Do/Fr: 09.00–12.00/14.00–17.00)

Danke für Ihre Unterstützung der Lebensrechtsarbeit: 
PC-Konto 60-29765-6
Herzlich lädt ein: Human Life International (HLI) Schweiz

LEBENsrecht – LEBENslang

HLI – Beten
für das Leben
«Es bedarf dringend 
eines grossangelegten 
Gebetes für das Leben, 
das die ganze Welt 
durchdringen soll.»
Papst Johannes Paul II.,
Enzyklika Evangelium Vitae,
Nr. 100

Mt 21,22: Und alles, was ihr im Gebet erbittet, 
werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt. 

                                     Tübach, Kloster St. Scholastika
Samstag, 16. April, 21. Mai 2011, 09.30 Uhr
                                     Bern, Missione Cattolica Italiana
Samstag, 26. März, 21. Mai 2011, 09.30 Uhr
                                     Zürich, Kirche St. Anton
Samstag, 26. März, 30. April, 28. Mai 2011, 09.30 Uhr
                                     Wuppenau, Pfarrkirche St. Martin

Samstag, 9. April, 11. Juni 2011, 09.30 Uhr

 

09.30   Hl. Messe 
            anschliessend Eucharistische Anbetung
10.30   Gebetsprozession zu einem Ort, wo Abtreibungen 
            stattfinden
11.50   Eucharistischer Segen und Schluss der Gebetsvigil
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Datum Tg Pilgerreisen mit geistl. Leitung CHF

1. – 3. April 3 Padua (hl. Antonius, Leopold) – Venedig (hl. Markus) 415.–
9. – 15. April 7 Medjugorje, Maria Königin des Friedens (30 Jahre) – Zagreb – Plitvice – Monte Berico  775.–
21. – 25. April 4½ Ostertage: LOURDES (hl. Bernadette) – Lyon (erste Glaubenzeugen - Fourvière) 495.–
25. – 30. April 6 Osterwoche: S.G.Rotondo (hl. Pio) – Cascia (hl. Rita) – Assisi – Loreto  775.–
30.4. – 3. Mai 4 ROM - Seligsprechung Papst Johannes Paul II. 495.–
3. – 8. Mai 6 ROM (Pontifikalamt am Vereidigungstag) – Assisi  865.–
7. – 14. Mai 8 Lourdes Schweizer Wallfahrt – Nevers (hl. Bernadette) – Rocamadour – Paray le Monial – Lyon  945.–
9. – 19. Mai 11 FATIMA – Montserrat – Santiago de Comp. (Jakobsweg) – Zaragoza –  Lourdes – Avila – Loyola 1525.–
25. – 28. Mai  4 Turin (hl. Don Bosco) – heilige Berge Varallo u. Ortasee – Magenta (hl. Gianna B.M.) 485.–
8. – 19. Juni 12 FATIMA – Lourdes – Santiago de Compostela (Jakobsweg) – Loyola – Barcelona – Avila – Zaragoza 1625.–
11. – 13. Juni 3 Pfingsten: Marienfried – Eichstätt (hl. Walburga) – Gebhardsberg (mit MFM) 360.–
22. – 24. Juni 3 Fronleichnam: Schwarzwald – St. Trudpert – Freiburg i. Br. – Breisach – Zurzach 415.–
22. – 28. Juni 7 Medjugorje (30. Jahrestag) – Mostar – Trsat – Monte Berico 755.–
27.6. – 1. Juli 5 Bamberg – Konnersreuth – Walldürn – Volkach – Maria Schönenberg – Waghäusel 675.–
9. – 15. Juli 7 LOURDES – Nevers – Rocamadour – Paray le Monial – Ars (Familienwallfahrt) 875.–
10. – 23. Juli 14 Moskau Goldener Ring – St. Petersburg – Novgorod – Wladimir – Helsinki – Nerl  2875.–
25. – 28. Juli 4 Alpenpilgerfahrt  Cannobio – Ortasee – Saas Fee – Saas Almagell – Brig – St. Maurice 485.–
30.7. – 1. Aug. 3 La Salette (Lichterprozession) – Annecy (hl. Franz von Sales, Johanna F. v. Chantal) 385.–

Änderungen vorbehalten!  Preise Doppelzimmerbasis (meist Vollpension)

Weitere Reisen: Poschiavo, Banneux, Schönstatt, Krakau, Wien, Manoppello, Heiliges Land, Köln, Pompei, MEXICO Guadalupe, 
Altötting, Jugendwallfahrten S.G. Rotondo, Padua, Madrid WJT usw.

]Verlangen Sie unseren detaillierten Gratis-Farbprospekt!

Pilgerreisebüro: Benzigerstr. 7, CH-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

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
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Kanton  Bern und Freiburg – deutschsprachiger Teil
sektionen Ja zum Leben / März 2011

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

Ja zum Leben! Nein zur Tötung 
von vorgeburtlichem Leben!

Ein vorbehaltloses «Ja zum Le-
ben» ist für engagierte Christen 
sowie Freunde des Lebens, trotz 
negativen Volksentscheiden, die 
Stimmen, die sich Gehör ver-
schaffen müssen. Aus diesem 
Grund erfreut sich die Bewegung 
«Marsch für’s Läbe» eines wach-
senden Zuspruchs breiter Bevöl-
kerungskreise. Auch in diesem 
Jahr findet am 17. September 
2011, unter dem Motto «auch Be-
hinderte wollen leben» in Zürich, 
dieser Marsch statt. Die Abtrei-
bungsfrage darf nicht in Verges-
senheit geraten. Dem Töten im 
Mutterleib oder als Embryo muss 
mit allen legalen Mitteln Einhalt 
geboten werden. Aus diesem 
Grund werden wir nicht schwei-
gen und für das ungeborene Le-
ben kämpfen!

Zum Zweck einer besseren 
Aufklärung von Jugendlichen, 
kann bei Ja zum Leben Kt. Bern 
die Broschüre «Mensch von An-
fang an» kostenlos bezogen wer-
den.

Links zu diversen Teilaspekten, 
die Tötungs- und  Abtreibungs-
problematik betreffend, sind sehr 
aufschlussreich unter: 
www.marschfuerslaebe.ch und 
www.ja-zum-leben-bern.ch 
zu finden. 

PID (Präimplantationsdiagnostik/
vorgeburtliche Selektion)

Immer unverfrorener greift 
der Mensch in die Schöpfungs-
ordnung ein: 

Mit der modernen medizi-
nisch-genetischen Technik unter 
dem Begriff PID wird am in-vitro-
Fertilisation erzeugten Embryo, 
also bevor der Embryo in die Ge-
bärmutter eingepflanzt wird, 
durch zytologische und moleku-
largenetische Untersuchungen 
ermittelt, ob bestimmte Erb-
krankheiten vorliegen. Durch PID  
erfolgt also eine künstliche Se-
lektion, welcher Embryo in die 
Gebärmutter verpflanzt und so-
mit eine Chance zum Überleben 
bekommen soll. Bei einer libe-
ralen Handhabung dieser Tech-
nik könnte PID zur gängigen 
 Methode werden um subjektiv 
«optimalen» Nachwuchs zu be-
kommen. Ein weiterer Schritt 
Richtung Eugenik? Ein «Nein» zu 
dieser Methode ist daher ge-
rechtfertigt.

Sterbebegleitung – Sterbehilfe

Auch auf diesem Gebiet spielt 
der Mensch zunehmend Schick-
sal.

Gesetzliche Schranken, die 
diesem Treiben Einhalt gebieten, 
sind darum unumgänglich. Ent-
sprechende Regelungen sind 
notwendig und werden von uns 
unterstützt. Im Gegenzug müs-
sen wir uns dafür einsetzen, dass 
«Palliativ Care» zu einem Grund-
recht der medizinischen Versor-
gung wird.

Wie Sie, lieber Leser, aus die-
sen paar Zeilen unschwer erken-
nen, ist unsere Arbeit und unser 
Einsatz nötiger denn je. Dank Ih-
rer Unterstützung werden wir 
weiterhin für ein kompromiss-
loses «Ja zum Leben» einstehen 
und unsere Stimme, verbunden 
mit Aktionen, voll für das vom 
Schöpfer geschenkte Leben ein-
setzen.       

Der Präsident: Paul Gafner

Ethik besteht darin,
dass ich mich verpflichtet fühle,

allem Leben die gleiche Ehrfurcht entgegenzubringen,
wie dem eigenen Leben.

Albert Schweitzer

22 Jahre Einsatz für Mütter in Not!

Schwanger, ratlos – wir helfen, Trummer! So tönte es oft am Telefon in 
 unserem Büro. 22 Jahre lang hat Elisabeth Trummer die Beratungsar-
beit unserer Stelle mitgeprägt und viele Jahre auch geleitet. Auf Ende 
März 2011 geht sie nun in ihren wohlverdienten Ruhestand. Mit sehr 
viel Liebe, Einfühlungsvermögen, Geduld und grosser Erfahrung hat sie 
unzählige Frauen in ihren Nöten und Fragen beraten und begleitet. Ihr 
Ziel war immer die Hilfe zur Selbsthilfe. Es war ihr ein grosses Anliegen, 
die Frauen zwar in ihrer schwierigen Situation zu unterstützen, aber 
dann auch  wieder in die Selbständigkeit zu entlassen. Ihr grosser Ein-
satz hat bewirkt, dass viele ungewollte Schwangerschaften Freude be-
reiteten und unzäh lige Kinder eine Chance zu Leben erhalten haben.  

Wir wünschen Elisabeth Trummer für ihren Ruhestand viel Freude, 
gute Gesundheit, Zeit für ihre Familie und den reichen Segen unseres 
Herrn. 

Sonja Frey, Präsidentin Schwanger, ratlos – wir helfen
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