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Ein klares NEIN zur bevorstehenden eidg. Abstimmung zu PID1 
(Präimplantationsdiagnostik ) und zur Liberalisierung des Fort
pflanzungsMedizingesetzes!

1PID – Präimplantationsdiagnostik ist ein diagnosti-
sches Verfahren zur Untersuchung der Embryonen auf 
genetisch bedingte Erbkrankheiten.
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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 
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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
Wallis . . . . . . . . . . . . . . . 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.

Sind die Embryonen im Tief-
kühlbereich keine Menschen?

editorial Ja zum Leben / September 2014

Bereits heute sind viele ungeborene 
 Kinder (Embryos)  in frühen Lebensstadien 
in Labors eingefroren und werden zwi-
schen Leben und Tod «zwischengelagert» 
bis man sie vielleicht leben lässt oder tö-
tet. Sollte die PID-Vorlage angenommen 
werden, werden in Zukunft tausende,  un-
geborene Kinder in ihrem frühen Lebens-
stadium in Labors aufbewahrt. Es ist un-
gewiss, was mit ihnen geschehen soll.

Wer spricht für die Kleinsten, für die 
Menschenkinder, die gezeugt werden und 
dann doch nicht «gebraucht» sind, die ein-
fach gelagert» werden, weil es «zu schade 
ist» und unmoralisch» oder zumindest 
«nicht vorgesehen», sie zu entsorgen» zu 
«vernichten», oder einfach ihre nicht 
 benötigte, überzählige Existenz wieder zu 
«löschen»?

Wer spricht für diese «Kleinsten, für all 
die Menschenkinder, die für einen Wunsch 
von einer Person, eines Paares gezeugt 
werden und dann aber doch nicht in den 
Lebensplan passen – ein Lebensplan, der 
zuvor ohne Kinder undenkbar schien und 
dann aber keinen Platz für die hat, die man 
extra dafür «gemacht» hat – zur Sicherheit 
zusätzlich gezeugt, falls etwas schief geht, 
falls es doch nicht gleich beim ersten Mal 
klappt … und weil die Prozedur ja nicht so 
einfach ist und man wenn – dann schon 
besser gleich alle «Optionen» offen halten 
will?

Allein in den USA seien gemäss einem 
Kurzfilm der Organisation «Embryo Adop-
tion Awareness Center» über 600 000  
Menschenkinder eingefroren, gelagert. Im 
Mai 2010 sei ein «gesunder Junge» gebo-
ren worden, der 20 Jahre (!) eingefroren 
war. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass 
hier selbstverständlich mit einem «gesun-
den» Kind geworben wird, was Bände über 

die Ethik und Vorstellungen von 
 Menschenwürde spricht!
Eine medizinische Meisterleistung: 
 Vor geburtlicher, chirurgischer Eingriff bei 
einem  ungeborenen Kind
Diagnose: Fehlbildung der Wirbelsäule: 
Offener Rücken «Spina bifida»
In der 25. Schwangerschaftswoche wurde 
vor einigen Tagen in einem Universitäts-
spital ein ungeborenes Kind einer pränata-
len Operation von «Spina bifida» (offener 
Rücken) erfolgreich durchgeführt. Die 
 Eltern freuten sich sehr über die gelunge-
ne Operation, hat es doch erst nach einer 
künstlichen Befruchtung mit der lang 
 ersehnten Schwangerschaft geklappt! 
Dank dem beeindruckenden medizini-
schen Fortschritt konnte dieser Eingriff 
 erfolgreich vollzogen werden. Warum be-
nützen wir den medizinischen Fortschritt 
in die Schöpfungsordnung einzugreifen? 
Nach unserem Belieben Leben künstlich 
im Reagenzglas zu erzeugen und nicht 
 beanspruchtes ungeborenes Leben ein-
fach wieder zu zerstören, zu töten?  

In der ganzen Diskussion über die 
 bevorstehende,  politische Auseinander-
setzung zu diesem Thema ist doch für uns 
Bürger die Frage entscheidend: Ist der Em-
bryo nur ein reines Gebilde von Zellanhäu-
fungen, oder ist der Embryo im Tiefkühl-
bereich tatsächlich auch ein Mensch?
Lassen wir einen weltberühmten und sehr 
erfahrenen Wissenschafter zu Worte kom-
men. Herr  Dr.med.Erich Blechschmidt, 
Professor für Anatomie, Direktor des Ana-
tomischen Instituts der Universität Göt-
tingen  der wie kein anderer die vorgeburt-
lichen Stadien des Menschen untersucht 
hat. Die Antwort des Humanembryologen 
zur Existenz des Embryos:

«Ein Mensch wird nicht Mensch, son-
dern ist Mensch…. In jeder Phase seiner 
Entwicklung und zwar von der Befruch-
tung an, d.h. er entwickelt sich nicht zum 
Menschen, sondern von vornherein als 
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2IVF – In-vitro-Fertilisation: Befruchtung im Glas. Me-
thode zur künstlichen Befruchtung. Die Eizellen werden 
mit den aufbereiteten Spermien in einem Reagenzglas 
zusammengebracht.

Mensch, ist wesenhaft immer Mensch.  
Als ein Mensch der später einmal mit 
Recht einen bestimmten Namen 
 bekommt, der Unverwechselbarkeit be-
sitzt».

Wie ist es überhaupt möglich, dass  
das Schweizervolk eine gottlose Vorlage 
 akzeptieren soll, haben doch unsere Vor-
fahren unser Land und Volk auf einer trag-
fähigen,  christlichen Grundlage «Im Na-
men Gottes des Allmächtigen» gegründet, 
d.h. mit dem Ziel die schwächsten und 
ärmsten unserer Bürger zu beschützen! 

Das Recht auf Leben ist in  unserer 
Bundesverfassung ohne Ausnahmen ver-
ankert. Mit dieser bevorstehenden Vorlage 
soll nun Art. 119 der Bundesverfassung ab-
geändert werden. Hier die entscheidende 
Änderung in Abs. 2 Bst c die lauten wird:

«Es dürfen nur soviele menschliche Ei-
zellen ausserhalb des Körpers der Frau zu 
Embryonen entwickelt werden, als für die 
medizinisch unterstützte Fortpflanzung 
notwendig sind».

Lehnen wir deshalb sämtliche Vor-
schläge in welcher Form auch immer, zu 
PID und In vitro-Fertilisation2) klar und 
 eindeutig ab.

Einer solchen Gesetzesvorlage können 
und dürfen wir niemals zustimmen, auch 
gemässigte Vorschläge gehen immer da-
von aus, ungeborenes Leben, ungeborene 
Kinder zu töten. wehren wir uns, solange 
noch Zeit ist, bevor es zu spät ist! 

Unser Land hat sich im Laufe der Jahr-
hunderte als Vorbild in der Völkergemein-
schaft besonders bei grossen humanitä-
ren Aufgaben für arme, notleidende, 
 Menschen bei Naturkatastrophen und bei 
Kriegen engagiert.  Warum versagen wir 
gerade den Schwächsten unserer Gemein-
schaft ihren besonders wichtigen, not-
wendigen Schutz?

Es ist endlich an der Zeit, über den Sinn 
des Lebens nachzudenken, über Anfang 
und Ende, woher wir kommen und wohin 
wir gehen.

Die Würde des 
menschlichen Embryos
Von der Verschmelzung von Ei- und Sa-
menzellen ist es immer ein und dasselbe  
menschliche Individuum, mit seiner wohl-
definierten Identität, die sich selbständig 
entfaltet. So beginnt ein reales, menschli-
ches Wesen vom Augenblick der Empfäng-
nis an seine selbständige Existenz, seinen 

Lebenszyklus, in dem es, wenn die nötigen 
Bedingungen hinreichend erfüllt sind, 
selbständig all die Potentiale entfaltet, die 
in seinem Innersten angelegt sind. Des-
halb hat der menschliche Embryo, vom 
Augenblick der Verschmelzung von Ei- und 
Samenzelle an den Titel und den Rang 
 eines «Kindes», woraus ihm die Grund-
rechte auf Leben und auf die hingebungs-
volle Liebe seiner Eltern erwachsen. Er ist 
nicht einfach eine  «Ansammlung von 
 Zellen» sondern er ist ein menschliches 
 Leben. In unserer heutigen Zeit sind die 
«Kinder» leider zu «Produkten» geworden, 
die der Kontrolle und Prüfung bedürfen 
und bei nicht Eignung und Bedarf einfach 
weggeworfen werden können!
Von diesem Moment an ist das «Kind», 
eine knospende Blüte, die unsere ganze 
Liebe, all unsere Aufmerksamkeit verdient!  
Es hat dieselbe Würde wie diejenigen, die 
ihm das Leben geschenkt haben und die-
selben Grundrechte.
Es ist dieses «menschliche Individuum», 
das Kind das ein Recht auf Leben hat!

Sowohl ein geborener, als auch ein 
ungeborener Mensch, sind aus Leib und 
Seele geschaffen. Auch der Embryo hat 
eine unsterbliche Seele!

Gemäss Bundesverfassung hat jeder 
Mensch ein Recht auf Leben. Was viele 
Menschen heute vergessen, ist, dass auch 
der ungeborene Mensch seit der Emp-
fängnis aus Leib und Seele  besteht. Wo-
her nehmen wir uns das Recht, dieses klei-
ne noch ungeborene Kind zu töten? Auch 
wir alle waren einst in dieser Lebensphase, 
ein 1 mm grosser Embryo, ein Wunderwerk 
Gottes, das er in seiner unendlichen Liebe 
erschaffen hat. Jedes dieser Kleinen hat 
von Gott, dem Schöpfer, dem Ursprung 
des Lebens, eine besondere Aufgabe, 
 einen Dienst in unserer Gemeinschaft zu 
erfüllen.
Wir gehen davon aus, dass der Mensch 
von Gott, seinem Schöpfer, als SEIN Eben-
bild erschaffen wurde. (vgl. Gen 1.26f, Gen 
5.1, Gen 9,6) Gott ist reiner Geist, deshalb 
bezieht sich die Gottesebenbildlichkeit des 
Menschen, zunächst auf seine unsterbli-
che Seele, die daher eine Geistseele ist. 
Auch die Seele – jede einzelne – gehört 
dieser unmittelbaren Schöpfung Gottes 
an, sie wird direkt und unvermittelt durch 
Gott erschaffen. Der Mensch ist nicht nur  
Seele, sondern er ist nur dort, wo Leib und 
Seele zusammen sind.

Wir zitieren theol.Michael Gurtner:
«Es wäre dem menschlichen Leib wesens-
fremd, nicht vom allerersten Anfang sei-
ner Existenz an, welche mit der Empfäng-
nis beginnt, da zu diesem Zeitpunkt ein 
ununterbrochener, linearer Entwicklungs-
prozess einsetzt, beseelt zu sein. Es ist un-
vorstellbar, dass die befruchtete Eizelle zu-
erst etwas wesenhaft anderes wäre als zu 
einem späteren Zeitpunkt, denn würde die 
Beseelung nicht simultan, sondern sukzes-
siv erfolgen, dann würde das neue Leben 
im Mutterleib sein Wesen ändern. Es 
wäre, als ob die Mutter zuerst ein Tier in 
sich trüge, welches dann plötzlich Mensch 
würde und daher sein Wesen änderte».

Herr Prof Dr.med. Blechschmidt  
 äusserte  sich in einem von der Presse viel 
beachteten Interview  zur Beseelung des 
Embryos  wie folgt:

«Der Ungeborene ist in jedem Augen-
blick seiner Entwicklung voller Ursprüng-
lichkeit und Echtheit: Imitation gibt es 
nicht. Dieses wesentliche Menschliche, 
das über das rein Biologische hinausgeht, 
wird getragen von der  

Seele
Wer nur nackte Fakten, Quantitäten, zur 
Kenntnis nehmen will, übersieht die Quali-
tät und geht am Wesentlichen, des Men-
schen vorbei. Natürlich kann man die 
 Seele nicht auf die Waage legen, man 
muss letztlich glauben, dass der Mensch 
eine Seele hat. Wenn man aber an die  

Nach vier Wochen, Grösse: 6 mm,  sind be-
reits die ersten Ansätze für die Wirbelbil-
dung zu erkennen. Das Herz pumpt Blut zur 
Leber  und Hauptschlagader.
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Seele glaubt, dann muss man sie wirklich 
von der Befruchtung an akzeptieren, weil 
die Humanembryologie nachweisen kann, 
dass jede Verhaltensweise des Menschen 
in der ganzen Entwicklung charakteris-
tisch ist».
…und die «überzähligen» Embryonen – 
diese ungeborenen Kinder die Gott er-
schaffen hat …wollen wir einfach töten?

Bisherige Beratungen 
im eidg. Parlament 
Der Nationalrat hat in der Juni-Session 
den Art. 119 der Bundesverfassung behan-
delt und die Zulassung der PID  (Präim-
plantationsdiagnostik), des Fortpflan-
zungsmedizingesetz (FMedG) beraten und 
angenommen, sodass nun die obligatori-
sche, eidg. Volksabstimmung angesetzt 
werden kann. 
Zur Orientierung: Bisher sollte die PID nur 
in eng definierten Fällen angewendet wer-
den dürfen, nämlich bei Paaren die damit 
rechnen müssen, ihren Kindern eine 
schwere Erbkrankheit weiterzugeben.

 Die Wissenschaftskommission des 
Ständerates wollte Embryonen-Tests für 
alle künstlichen Befruchtungen, soge-
nannte Aneuploid-Screenings3) zulassen! 

Der Ständerat diskutierte vier Stunden 
lang, ob ein in vitro gezeugter Embryo (ein 

ungeborenes Kind) vor der Einpflanzung in 
den Mutterleib untersucht werden dürfe. 
Die CVP-Ständerätin Brigitte Häberli- 
Koller warnte: 

«Wenn wir jetzt die Türe öffnen, 
 folgen bald weitere Forderungen. Es gibt 
meiner Meinung nach kein Recht auf ein 
gesundes Kind». 

Die kleine Kammer folgte zu grossen 
Teilen der strengeren Linie des Bundes-
rates und nicht den weiter gehenden 
 Vorschlägen seiner eigenen Wissen-
schaftskommission.

Der Schutz der Embryonen ist nun 
aufgrund der parlamentarischen Beratun-
gen aufgehoben!

Eine wichtige Differenz vom National- 
zum Ständerat ergibt sich bei der maxima-
len Zahl der Embryonen, die bei der In- 
vitro-Fertilisation und bei der PID entwi-
ckelt werden dürfen. Der Ständerat will es 
bei der geltenden Regelung von drei Emb-
ryonen für die IVF belassen, während er 
bei der PID die maximale Zahl auf acht 
Embryonen erhöhte.

Der Nationalrat hat für die IVF und die 
PID überhaupt keine Obergrenze mehr 
festgelegt. Unsere Forschung kann mit 
diesem Entscheid über Leben und Tod der 
ungeborenen Kinder frei verfügen!
Durch die Aufhebung des Kryokonservie-
rungsverbotes4) wird die Fortpflanzungs-
medizin inskünftig viel mehr überzählige 
Embryonen produzieren als bisher. Es wer-
den logischerweise viele Embryonen 
schlussendlich als überzählig oder nicht 
einsatzfähig getötet!
Bei der PID können auch Aneuploidien d.h. 
Chromosomenfehler wie Trisomie 21 fest-
gestellt werden. 
Immer vehementer verweigert unsere 
 Gesellschaft den Menschen mit einem 
Down-Syndrom (Trisomie 21) das Lebens-
recht. Mehr als 90 % der Ungeborenen 
werden heute abgetrieben, wenn vorge-
burtliche Tests anzeigen, dass ein Kind an 
dieser Behinderung leidet.
Mittels PID (Präimplantations-Diagnostik) 
will man künftig auch Embryonen testen, 
die im Reagenzglas gezeugt wurden. Nur 
Embryonen mit einem normalen Chromo-
somensatz werden anschliessend in die 

Gebärmutter der Frau eingepflanzt, wäh-
rend solche mit fehlerhaften Chromoso-
mensatz wie Trisomie 21 getötet werden.

Ethische, kritische 
Bedenken zu PID

Durch massive Ausweitung der Tests 
würde die PID dermassen etabliert, dass 
gesellschaftlicher Druck auf Paare entste-
hen könnte. Der Bundesrat warnt explizit 
vor «eugenischen Entwicklungen». Das 
PID-Verfahren zwingt zur Unterscheidung 
zwischen lebenswertem und lebensun-
wertem Leben, und damit zur Abwertung 
und Diskriminierung von Menschen, die 
mit einer Behinderung leben, die «tech-
nisch vermeidbar» wäre.

Der Erwartungsdruck an angehende 
Eltern steigt, alles technisch Machbare zu 
unternehmen, um eine Behinderung zu 
vermeiden. Eine systematische Suche 
nach Anomalien wird zur Selbstverständ-
lichkeit. Frei und selbstbestimmt zu ent-
scheiden wird für werdende Eltern damit 
schwieriger.

Eidg. Volksabstimmung 
voraussichtlich im 
Frühjahr 2015
Unsere dringende Bitte an unsere Freunde 
und Wohltäter.
Bis zur Volksabstimmung werden wir Sie 
immer wieder über die verheerenden 
 Folgen zur Einführung der PID und zur 
 Liberalisierung des Fortpflanzungsmedi-
zingesetzes informieren.
Wir bitten Sie um Ihre Mitarbeit durch 
 Information bei Ihren Freunden.  Ja zum 
Leben bietet Ihnen wertvolles, schriftli-
ches Informationsmaterial, das auf 
 unserem Sekretariat bezogen werden 
kann, zum Beispiel: 

Bücher
• Prof.Dr.med.Blechschmidt: Wie 

beginnt das menschliche Leben.
• B.Bücher, Claudia Kaminski: 

Abtreibung Ein neues Menschenrecht?
• Abby Johnson: Warum ich keine 

Abtreibungsklinik mehr leite

Stiftung JA ZUM LEBEN: Myriam, 
warum weinst Du? 

Farbige Broschüre: 
• Mensch von Anfang an

editorial Ja zum Leben / September 2014

3Aneuploid-Screenings: Das Aneuploidie-Screening ist 
eine Form der Präimplantationsdiagnostik (PID) bei der 
ein in vitro erzeugter Embryo auf das Vorliegen einer 
Aneuploide hin untersucht wird. Ziel des Aneuploide-
Screenings ist es, Embryonen mit einem normalen Chro-
mosomensatz (euploide Embryonen) für den Transfer 
auszuwählen. Aneuploide ist eine Genommutation bei 
der einzelne Chromosomen zusätzlich zum üblichen 
Chromosomensatz vorhanden sind oder fehlen.

4Kryokonservierungsverbot: Das bisherige Verbot 
(Kryokonservierung) von Zellen und Gewebe  durch 
Einfrieren in flüssigem Stickstoff soll nun aufgehoben 
werden!

Sechs Wochen nach der Befruchtung ist 
der Embryo erst 15 mm gross, aber voller 
Leben. Sein Herz schlägt 140 – 150 mal in 
der Minute.
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Wer sich mit dem Tod, seinem eige-
nen Sterben auseinandersetzt, be-
fasst sich mit der Menschwürde, mit 
seinem eigenen Leben.

Und da herrschen wahrlich ver-
schiedene Auffassungen,  wirken un-
terschiedliche Eindrücke und Ein-
flüsse auf unser Dasein und  Ster-
ben. Es ist deshalb nicht nur richtig, 
sondern schlicht lebensbestimmend, 
dass wir uns mit Existenz und Exitus 
auseinandersetzen. Nur zu überra-
schend könnten wir sonst mit dem 
eigenen Sterben konfrontiert wer-
den.

Wenn private Sterbehilfeorganisa-
tionen einen dermassen hohen Zu-
lauf für ein vereinfachtes Sterbehilfe-
verfahren vermelden, ist das eine 
Entwicklung, die zu denken geben, 

aufrütteln muss. 
Wie ist das zu verstehen,  wenn 

sich in der Schweiz dermassen viele 
Menschen ohne weiteres, fast drän-
gend einer Sterbehilfeorganisation 
anvertrauen?  Diese höchst ideologi-
sche Frage über das Wie, aber noch 
mehr über das Wann gestorben wer-
den soll,  darf nicht mehr länger al-
leine einzelnen privaten Organisati-
onen überlassen werden. Es genügt 
gesellschaftlich und politisch schon 
lange nicht mehr, organisierte Ster-
behilfe nur auf ein Ja oder Nein zu 
reduzieren. Das greift nur schon aus 
ethischer Sicht viel zu kurz.  
Aber viel mehr wird damit eine gan-
ze Generation degradiert: Entweder 
nützlich zu bleiben oder den Freitod 
zu wählen. Das kann und darf es 

Lebensmüde und
altersschwach!
Freiverantwortliches Sterben

Flugblätter, gratis zum Verteilen:
• «Das Wunder Mensch»: Wie und  

wann beginnt das Leben eines  
Menschen. – Interview von Prof.Dr.med.
Blechschmidt

Zu beziehen bei:
Sekretariat JA ZUM LEBEN – Mütter in 
Not, Postfach 8730 Uznach
Telefon: 055 280 39 52
Email: jazumleben_ostschweiz@hotmail.com

Wir haben ein Spendenkonto Ja zum  
Leben – zum bevorstehenden Abstim-
mungskampf zur Präimplantationsdiag-
nostik eröffnet: 
Im Hinblick auf den bevorstehenden 

Abstimmungskampf sind beträchtliche 
 finanzielle Mittel erforderlich, damit wir 
unsere Bevölkerung rechtzeitig über die 
verheerenden Folgen dieser Vorlage infor-
mieren können. Es ist notwendig, dass die 
Lebensrechtsorganisationen zusammenar-
beiten und ihre Aktivitäten koordinieren. 

Liebe Freunde und Wohltäter unsere 
gemeinsame Aufgabe: Wir alle zusammen 
müssen in unserem einst christlichen Lan-
de eine Kultur des Lebens aufbauen!

Unterstützen Sie uns auch mit ihrer Infor-
mation in ihrem Bekanntenkreis, helfen Sie 
uns mit einer Spende für die kommende 
Abstimmung – auch für das Lebensrecht 
der uns anvertrauten noch ungeborenen 
Kinder in den ersten Tagen ihres 
Lebens. Gott möge es Ihnen reichlich ver-
gelten. Für weitere Auskünfte stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Es grüsst Sie in Dankbarkeit
Ihr ergebener: 

Pius Stössel
Präsident der Stiftung 
Ja zum Leben Uznach

JA ZUM LEBEN – Zentralsekretariat, 
Solothurn  PC 30-17028-5
Vermerk: Eidg. Volksabstimmung PID

Lutzi Schmid CVP, 
Stadtparlamentatier, Arbon
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Luzi Schmid hat das Amt des No-
tars des Bezirks Arbon inne. Der 
bekannte CVP-Politiker ist Stadt-
parlamentarier in Arbon. 

Luzi Schmid war insbesondere 
in der Zeit, da er und ich im Gro-
ssen Rat des Kantons Thurgau tä-
tig waren, mein treuer, besonnener 
und gescheiter politischer Wegge-
fährte. Den Rechtsanspruch auf 
Palliative Care konnte ich nicht zu-
letzt auch wegen seiner tatkräfti-
gen Hilfe im Kantonsrat durchbrin-
gen. 

Im Februar dieses Jahres hat 
Luzi Schmid im Stadtparlament 

eine Motion eingereicht, mit der er 
bezahlbare Tagesstätten in Arbon 
für demenzkranke Menschen zur 
Entlastung der pflegenden Ange-
hörigen, die i. d. R. psychisch und 
physisch einen ungeheuren Einsatz 
leisten, verlangt hat. Im Weiteren 
forderte er die Schaffung eines 
Kompetenzzentrums zur Informa-
tion, denn eine frühe Diagnose 
 dieser Krankheit kann einiges 
 Unheil abwenden oder mildern. 

Nach Ablehnung der Motion 
durch das Stadtparlament haben 
wir uns entschlossen, eine Volksin-
itiative zu starten, was bereits auf 

ein grosses mediales Interesse ge-
stossen ist. Demenz und Palliative 
Care sind eng miteinander 
 verbunden, wir beide haben die 
gleiche ethische Gesinnung, wo-
nach es gilt, alte hilflose schwache 
Menschen zu schützen und ihnen 
beizustehen. Wir sind vom Erfolg 
und Nutzen unserer Volksinitiative 
«Für mehr Menschlichkeit und Soli-
darität» überzeugt. 

Dr. Marlies Näf-Hofmann 
Präsidentin Ja zum Leben Zürich

doch nicht sein! Alt werden und 
sterben ist eine Lebensphase, die 
ebenso gerechtfertigt ist, geschützt 
und gepflegt werden muss, wie ge-
boren werden und heranwachsen.  
Staat und Kirche müssen in diesem 
Sinne selbstbewusst und lebens-
schützend Verantwortung für alte 
und betagte Menschen überneh-
men.

Die Sterbehilfeorganisationen 
und hier vorweg Exit und Dignitas 
haben nun schon zu lange einseitig 
moralisiert, gewertet und taktiert. 
Und hier zielt die Kritik  weniger auf 

diese  Sterbehilfeorganisationen, als 
viel mehr auf die  Gesundheitsver-
antwortlichen in unserem Lande.   

Es wäre doch längst an der Zeit, 
dass sich ambulante und stationäre 
Betreuungsinstitutionen den Betrof-
fenen und deren Angehörigen  ruhig, 
aber bestimmt und verständnisvoll 
öffnen, um sich ihnen unaufgefor-
dert vertrauenswürdig anzunehmen. 

Diese angsteinflössenden, 
schlimmen Bilder von an Maschinen 
gefesselten Sterbenden müssen ab-
gestellt und richtiggestellt werden, 
stimmen doch auch gar nicht 

(mehr). Aber auch diesen  unheilvol-
len, abwertenden Schlagwörtern der 
Sterbehilfeorganisationen wie «Den 
Zugang zu Sterbemedikamenten er-
leichtern», «Recht auf freiverant-
wortliches Sterben eines betagten 
oder hochbetagten Sterbewilligen» 
muss feinfühlig, lebensbejahend 
und überzeugend begegnet werden. 
Noch besser als reagieren, ist agie-
ren.  Palliative Care ist hier nur ein 
gutes Beispiel. Es muss diesen frei-
tod-verschreibenden Institutionen 
das Handwerk gelegt werden. Auf-
klärende Mitwirkung beim Entschei-
den von Patientenverfügungen ist 
ein weiteres gutes, aber einfaches 
Mittel, organisierter Sterbehilfe kri-
tisch zu begegnen.  
Wie soll ich mich entscheiden, wenn 
ich noch in alten Mustern vernetzt 
bin und mir nur die Sterbehilfe eine 
konkrete Antwort weiss.

Medizin und Pflege haben nun 
endlich breit und glaubwürdig auf-
zuzeigen, was sie vom Sterben hal-
ten und was sie effektiv an Men-
schenfreundlichem und Verständ-
nisvollem anzubieten haben. 
Wenn der Altersfreitod zur Regel 
einer hochentwickelten, freidenken-
den Gesellschaft wird, ist das deren 
Untergang. 

 Luzi Schmid, Arbon.

Alten, hilflosen Menschen beistehen Quelle: R. B. – Pixelio.de
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Geöffnete Augen für das Wunder des Lebens

Der Zeitgeist unserer Schweizer Hoch-
glanz-Gesellschaft will uns davon überzeu-
gen, dass der durchschnittliche Mensch 
‚edel, hilfreich und gut‘  ist. Wie man ange-
sichts von 11 000 Abtreibungen pro Jahr so 
etwas glauben kann, ist unverständlich. 
Auch die sich laufend verstärkende Jagd 
auf behindertes Leben sollte der Öffent-
lichkeit die Augen öffnen über unseren tat-
sächlichen ethischen Qualitäten. So wer-
den z.B. über 90 % der Unge borenen abge-
trieben, wenn vorgeburtliche Tests 
anzeigen, dass ein Kind von  einem Down 
Syndrom betroffen ist.  Kinder werden zu-
dem oft in späten Phasen der Schwanger-
schaft abgetrieben. Wenn sie dann trotz 
der Tortur lebend auf die Welt kommen, 
legt man sie beiseite, um sie still verenden 
zu lassen. Wie weit haben wir es nur kom-
men lassen!?

Die Macht der Verblendung ist riesig. 
Doch immer wieder passiert es, dass Men-
schen aus ihrer Täuschung erwachen. Ein-
drücklich hat dies Abby Johnson, ehemali-
ge Direktorin einer amerikanischen Abtrei-
bungsklinik, erlebt. In ihrer Biografie 
schreibt Frau Johnson, wie ihr die Augen 
für die wahren Gegebenheiten geöffnet 
wurden. Obwohl sie schon viele Jahre bei 
einer Abtreibungsorganisation tätig war, 
hatte sie persönlich nie an einer Abtrei-
bung teilnehmen müssen. Als sie dann ei-
nes Tages für eine ausgefallene Mitarbeite-
rin einspringen musste, machte Abby John-
son eine lebensverändernde Erfahrung. Auf 
dem Ultraschall konnte sie mitverfolgen, 
was sich in der Stille der Gebärmutter er-
eignete: «Das Bild war komplett. Ich konnte 
das vollständige, perfekte Profil eines Ba-
bys sehen.. ‚Dreizehn Wochen‘ hörte ich die 
Schwester sagen.. Die Kanüle, die am Ende 
des Saugschlauchs befestigt ist, war in den 
Uterus eingeführt worden und näherte 
sich dem Baby.. Zuerst schien das Baby die 
Kanüle nicht zu bemerken.. die nächste Be-
wegung war die plötzliche Bewegung ei-
nes kleinen Füsschens, als das Baby anfing, 
heftig zu treten, so als ob es versuchen 
wollte, sich von dem sich an ihm festset-
zenden Eindringling wegzubewegen. Als 
die Kanüle hineingepresst wurde, begann 
das Baby zu kämpfen, es drehte und wand 
sich heftig.» Dann wurde die Absaugma-
schine angestellt und  «der kleine Körper 

brach zusammen und begann vor meinen 
Augen in der Kanüle zu verschwinden. Das 
letzte, was ich sah, war die feine, perfekt 
geformte Wirbelsäule, wie sie in die Kanüle 
gesaugt wurde. Dann war alles weg.» 
 (Johnson, Lebenslinie, S. 13–15). 

Der Blick auf Leben und Tod holte Abby 
Johnson aus ihrer Täuschung heraus. Im 
christlichen Glauben fand sie Vergebung 
und eine neue Lebensaufgabe. Nun enga-
giert sie sich dafür, dass auch andere Men-
schen die Wahrheit begreifen und das Le-
ben schützen. 

Auch der 5. Marsch fürs Läbe vom 20. 
September 2014 in Zürich bietet Gelegen-

heit, sich für das Lebensrecht der 
Ungeboren en einzusetzen. Der Anlass wird 
von 16 Christ lichen Organisationen (inkl. Ja 
zum Leben) und 5 Medienpartnern getra-
gen. Zum Marsch durch das Zürcher Stadt-
zentrum werden mindestens 2500 Perso-
nen erwartet. Eine fröhliche, bunte und 
musikalisch begleitete Parade mit Perso-
nen jeder Altersstufe wird den Wert des Le-
bens, der Liebe und der Familie proklamie-
ren.

Bitte, schliessen Sie sich an und mar-
schieren Sie mit!

 Dr. Daniel Regli

One of us!

(Tim, 11 Wochen alt)

  Marsch fürs Läbe 2014
Kundgebung • Bekenntnis-Marsch • Überkonfessioneller Gottesdienst

Samstag, 20. September 2014, 14.00 Uhr 
NEU: Hafen Enge, Mythenquai, Zürich, marschfuerslaebe.ch

Mit Bischofsvikar Christoph Casetti, Chur 
Pfr. Daniel Schaltegger, Wetzikon
alt Nationalrat Markus Wäfl er, EDU Zürich
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Spracherwerb beginnt 
im Mutterleib
Ein Neugeborenes kann bereits 
Stunden nach der Geburt zwischen 
seiner Mutter- und einer Fremdspra-
che unterscheiden. Das Forscher-
team um Prof. Christine Moon von 
der Pacific Lutheran University in Ta-
coma im US-Bundesstaat Washing-
ton vermutet deshalb, dass der pas-
sive Spracherwerb bereits im Uterus 
beginnt.

Die Wissenschaftler spielten je-
weils vierzig amerikanischen und 
schwedischen Kindern (die in Stock-
holm untersucht wurden) Vokale im 
Idiom der beiden Sprachen vor. Die 
Kinder im Alter von 7 bis 75 Stunden 
hatten dabei einen speziellen 
Schnuller im Mund. Dieser regist-
rierte die Saugbewegungen und be-
antwortete jedes Saug-Manöver mit 
einer Wiederholung des Lautes. 
Wenn der Säugling eine Pause 
machte, wurde beim nächsten Sau-
gen auf einen anderen Ton gewech-
selt. Durch das Saugen bekunden 
die Säuglinge ihre Neugierde, meint 
Prof. Moon. Die Neugierde galt bei 
den Säuglingen beider Länder je-
weils der Fremdsprache. Daraus 
schliesst Prof. Moon im Umkehr-
schluss, dass die Kinder bereits Er-
fahrungen mit der eigenen Mutter-
sprache haben. Diese können sie nur 
im Mutterleib erworben haben.

Föten sind ab der 30. Gestations-
woche in der Lage, Töne wahrzuneh-
men. Dies aber ist die erste Studie, 
die nachweist, dass wir unsere Mut-
tersprache bereits zu lernen begin-
nen, schon bevor wir geboren wer-
den.

Die Psychologin Prof. Moon ver-
mutet, dass das «Lernen» bereits in 
den letzten zehn Schwangerschafts-
wochen beginnt. Die Mutter hat so 
die früheste Möglichkeit, das Gehirn 
ihres Kindes zu beeinflussen, betont 

Patricia Kuhl von der Bezos Family 
Foundation for Early Childhood Lear-
ning.

Prof. Lagercrantz vom Karolinska 
Institute Schweden sagt, dass bisher 
angenommen wurde, dass Neuge-
borene «unbeschrieben» zur Welt 
kommen. Während bislang zwar be-
kannt war, dass Neugeborene auf 
die Stimme ihrer Mutter einge-
stimmt sind, konnte dieses sprachli-

che Aufeinander- eingespielt-Sein 
jetzt schon vorgeburtlich nachge-
wiesen werden.

Quelle: Moon, Ch., Lagercrantz, H., 
Kuhl, P.K.: Language experienced in 
utero affects vowel perception after 
birth: a twocountry study. Acta Pa-
ediatrica Volume 102, Issue 2, pages 
156–160, February 2013

Quelle: Sabrina Gonstalla - Pixelio.de

Kommentar
Eine weitere Untersuchung, die 
zeigt, dass ein ungeborenes Kind 
nicht einfach ein Zellklumpen, son-
dern ein menschliches Wesen ist! 
Leider werden solche Studien nicht 
allgemein bekannt. Und wenn, 
dann werden die Konsequenzen 
daraus nicht gezogen. Auch ein 

Kind mit intrauterinem Spracher-
werb gilt als ein Hemmnis, wenn 
es zur «Unzeit» auftaucht. Muss 
ein Kind im Mutterleib erst rufen 
«He, lasst mich in Ruhe!», bevor 
man ihm den Status eines Men-
schen zubilligt?
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Ich heisse Fabian und bin für vieles 
noch zu klein. Doch meistens weiss 
ich mir zu helfen...

Immer, wenn man auf der Toilet-
te war, soll man sich die Finger wa-
schen. Ich rufe laut: «Mama!», aber 
die telefoniert bestimmt noch und 
hört mich nicht. «Maaaaamaaaa!»

Ich könnte mir in der Küche die 
Finger waschen, aber ich habe eine 
Idee. Neben dem Lavabo steht unse-
re Waschmaschine. Da komme ich 
bestimmt leicht hinauf und dann an 
den Hahn. Also greife ich an diesen 
Knopf an der Maschine und stosse 
mich gleichzeitig mit meinen Beinen 
von der Toilette ab. Das eine Knie 
kann ich bereits hochziehen, nun 
kommt das andere dran. Ganz leicht 
war das bis jetzt.

Meine Beine hängen in der Luft, 
mit meiner anderen Hand komme 
ich an den Wasserhahn. Ich bin oben 
und kann das Wasser aufdrehen.

Unter dem Wasserstrahl reibe ich 
meine Hände mit der Seife ein. Die 
Seife glitscht zwar auf den Boden, 
aber meine Hände sind eingeseift. 
Ich halte sie noch mal unter den 
Wasserstrahl und trockne mir da-
nach die Finger ab. Als ich von der 
Maschine wieder auf den Boden 
springe, knallt es laut.

«Machst du Dummheiten?», ruft 
Mama. Erst einmal die Seife aufhe-
ben und zurücklegen! Die  ist ganz 
schmutzig geworden, obwohl sie 
doch eine Seife ist.

Leider komme ich jetzt nicht 
mehr an die Seifenschale, aber wenn 
ich sie vorsichtig hochwerfe, müsste 
es klappen.

Nun will ich in mein Zimmer ge-
hen. «Ist alles in Ordnung, Schatz?», 
fragt meine Mutter, als ich am 
Wohnzimmer vorbeigehe. «Ja», sage 
ich und nicke eifrig.

In meinem Zimmer ist es langweilig. 
Ich kann nichts zum Spielen finden. 
Aber Mama telefoniert noch. Viel-
leicht kann ich leise ins Schlafzim-
mer gehen? Da steht der Tisch, an 
dem sie sich manchmal anmalt. 

Auf Zehenspitzen schleiche ich 
ins Schlafzimmer zu dem Tisch. Ich 
klettere auf den Stuhl davor und sit-
ze nun vor den ganzen Sachen. Wo 
soll ich nur anfangen? Wo sind denn 
die Stifte mit den Farben?
Ich öffne die kleinen Kästchen auf 
dem Tisch nacheinander  und  durch-
suche sie. Hier! Leider weiss ich nicht 
genau, wie man an die Farbe kommt, 
also drehe, ziehe und beisse ich so 
lange, bis eine Seite des Stiftes nach-
gibt. Da sehe ich auch schon meine 
Lieblingsfarbe schimmern: Grün. 
Wie schön sie leuchtet!

Jetzt ist die Farbe richtig aus dem 
Stift draussen. Ich male ein wenig an 
den Spiegel. 

Wie sieht das wohl in  meinem 
Gesicht aus? Dauernd rutscht mir 
der Stift weg, so dass bald alles um 
meinen Mund herum beschmiert ist.

Ich stelle mich auf den Stuhl, um 
mich besser im Spiegel sehen zu 
können. Na ja, eigentlich doch gut 
gelungen. Ausserdem sehe ich im 
Spiegel Mama an der Tür stehen. Sie 
schaut ziemlich ärgerlich. Bestimmt 
ist sie böse und wird gleich schimp-
fen. Aber sie schaut mich noch eine 
Weile an, und lacht, so sehr, dass ihr 
beim Lachen eine Träne aus dem 
Auge läuft. Hm, bestimmt bin ich 
wirklich noch zu klein, um die Er-
wachsenen verstehen zu können.

Mama telefoniert



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
Menschliches Leben schützen. Seit 1989.

und bekämpfen Sie die Finanzierung von Abtreibungen  
durch unsere Krankenkassenprämien!

Neuerscheinungen des Myriam-Buches in italienischer und 
französischer Sprache (Bereits in 20 Sprachen und 31 Ländern 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-Syndrom 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

Arthrose?
Natur pur

Grünlippmuschel –Kapseln

Helfen bei Arthrose und Arthritis. Die neu seeländischen 
Grünlippmuscheln enthalten Wirk stoffe, die die Abnutzung 

der Gelenke zu stoppen vermögen. Gar eine Besserung  
der  Beschwerden ist möglich. Nötig dazu ist allerdings 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

inserate Ja zum Leben / September 2014

verschiedenes
www.wallfahrten.ch

 079 750 11 11 | www.gebete.ch

Lernen Sie Englisch in Cambridge UK. 
Christliche Schule, motivierte, gläubige Lehrer.

Auskunft und Prospekte: Tel. 033 251 12 66 
oder jcr.dubouloz@bluewin.ch

Ferien 
Gepflegtes Studio in Adelboden-Dorf, 

Balkon, EH-Platz, 60.– /Nacht 
Tel: 079 395 11 68
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Helfen Sie mit bei  
der Ver breitung  
von Ja zum Leben!
Bestelltalon

  Senden Sie mir ______ Exem-
plare von Ja zum Leben 
zum Werben bei Freunden, 
Bekannten und Verwandten.

  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 150 000 Leserinnen und Leser

Auch für 2014 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 Kinderbild kalender 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!

2015Kinderbildkalender



Kanton  Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil
sektionen Ja zum Leben / September 2014

Ja zum Leben Kanton Bern, Solothurn 
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

Medizin
Grosse Fortschritte der Medizin 
 bescheren uns Menschen Heilung, 
bessere Lebensqualität, längeres 
 Leben. Was aufs Erste als grosser 
 Segen in Erscheinung tritt hat leider 
auch eine dunkle Kehrseite.  

Längst sind die Forscher in gewis-
sen Bereichen an moralische Grenzen 
gestossen und haben sie zum Teil 
überschritten. Dies wirft nun grosse 
Fragen im Zusammenhang mit der 
Würde des Menschen auf.

Gesellschaft
Parallel mit den medizinischen Erfol-
gen ist unsere Gesellschaft im Begriff 
sich von bewährten Grundlagen 
christlicher Ethik und Moral abzu - 
kehren. 

Das heisst, alles, was machbar ist 
und der Selbständigkeit, Selbstver-
wirklichung und Unabhängigkeit des 
Individuums dient, wird nicht mehr an 
bewährten biblischen und allgemein 
gültigen, ethischen Massstäben 
gemessen. 

Der moderne Mensch handelt also 
zunehmend nach dem Prinzip «Gut 
ist, was mir nützt.» Dieser verhängnis-
volle Trend geht in die falsche Rich-
tung. Gerade diese Entwicklung er-
laubt es, dass in unserem Land 
jährlich über zehntausend Kinder im 
Mutterleib getötet werden; legiti-
miert durch eine obrigkeitliche 
Duldung.

Zukunft
Bereits sind weitere verhängnisvolle 
Schritte in Vorbereitung: 

Retterbabys
Damit das Leben eines Geschwisters 
gerettet werden kann, soll es auch in 
der Schweiz  erlaubt sein, das Erbgut 
von Embryonen zu untersuchen und 
eine Auswahl der dafür geeigneten 
immunkompatiblen Embryonen zu 
treffen. Das Verfahren wird im gros-
sen Stil im Ausland (z.B. Spanien) an-
gewendet. Glücklicherweise hat der 
 Nationalrat den Vorschlag der Kom-
mission vorerst abgelehnt.   

Gesunde dürfen leben
Die Kommission für Wissenschaft, 
 Bildung und Kultur des Nationalrates 
beschliesst die Zulassung des Chro-
mosomenscreenings. Das heisst un-
fruchtbare und erblich belastete Paare 
lassen ihre in vitro gezeugten Embryo-
nen auf chromosomale Störungen 
 testen. Nur gesunde Embryonen ha-
ben Überlebenschancen. Der Schritt 
zur Zuchtwahl ist nicht mehr weit!  
Im Hinblick auf die obligatorische 
 Abstimmung über den modifizierten 
Artikel 119 der Bundesverfassung und 
die Zulassung der Präimplantations-
diagnostik (PID) als Teil des in Überar-
beitung stehenden Fortpflanzungs-
medizingesetzes (FMedG) ist zu 
hoffen, dass bei den kommenden 
 Abstimmungen das Schweizervolk 
dieser negativen Entwicklung Einhalt 
gebietet.      

Schöne, bessere Welt …
Selbstbestimmung
Wenn der Mensch die Anfänge des 
menschlichen Lebens manipuliert, ist 
die Beschäftigung mit dem Ende im 
gleichen Sinn, naheliegend. Im Jahr 
2013 hat Exit 460 Menschen zum 
 vorzeitigen Tod verholfen. Darum ist 
kaum verwunderlich, dass Sterbehilfs-
organisationen ihre Dienste der 
 aktiven Sterbebegleitung zur Selbst-
tötung nun auch für gesunde, alte 
Menschen, in ihr Angebot aufnehmen 
wollen. Der Mensch steht im wahrs-
ten Sinne des Wortes im Mittelpunkt          
–  aber mit einer falschen, lebens-
feindlichen Perspektive.  

Massnahmen
Sterbehospize sowie umfassende, 
 palliative Pflegeeinrichtungen sind 
die Antwort auf die unwürdigen Be-
strebungen einer zunehmend egois-
tischen und gottfernen Gesellschaft.    

Unsere Verantwortung                                                                                         
Wir sind aufgerufen die Menschen-
würde zu schützen, indem wir alle 
Massnahmen und Möglichkeiten aus-
schöpfen und unterstützen, sodass 
 lebensmüde Menschen mit Sterbe-
wünschen geistlich, seelisch und kör-
perlich begleitet werden und sie den 
Weg zu einem würdigen Lebensende, 
ohne Zwang und Druck von aussen, 
gehen können. 

Diese Aufgabe werden wir von Ja 
zum Leben und mit Ihrer Unterstüt-
zung noch im vermehrten Mass auch 
auf nationaler Ebene wahrnehmen.

Präsident BE/SO/FR
Paul Gafner

Bestelltalon für Kinderbildkalender 2015
Ich bestelle zu den untenstehenden Preisen ____ Kalender
(Richtpreis Fr. 15.– pro Stück)

Name und Vorname

Strasse

PLZ/Ort

Telefon

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

"




