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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 . . . . . . . . 071 352 27 27
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 . . . . . . . . . . . . . . 077 520 80 34

Deutsche Schweiz Hotline-Aus -
kunfts- und Beratungsstelle für 
Menschen, die unter Missbrauch 
oder Schwangerschaftsverlust 
leiden.

Für JESUS gab es keinen 
Platz in der Herberge!
Als die Zeit erfüllt war … gebar Maria 
Gottes Sohn, hüllte ihn in Windeln und 
legte ihn in eine Krippe, denn es war für 
sie kein Platz in der Herberge! In einem 
alten Stall von Bethlehem hat Maria 
unseren Heiland und Erlöser zur Welt 
gebracht!

Auf die Mitteilung der Weisen und 
Schriftgelehrten, dass der neue König 
der Juden in Bethlehem geboren sei,  
geriet König Herodes in heftigen Zorn!  
In Bethlehem und in der ganzen Um-
gebung liess er alle Knäblein von zwei 
Jahren und darunter töten! Ein Engel des 
Herrn erschien dem Josef und sprach: 
«Nimm das Kind und seine Mutter und 
flieh nach Ägypten und bleibe dort, denn 
Herodes möchte das Kind töten!» Da 
stand er auf, nahm das Kind und seine 
Mutter noch in der Nacht und zog nach 
Ägypten, in ein fernes, fremdes Land.  
Er blieb bis zum Tode des Herodes in 
Ägypten. 

Was tun wir heute? Mit den vielen,  
unerwünschten, ungeborenen Kindern?
Jährlich werden in aller Welt über 50  

Millionen ungeborene Kinder getötet,  

weil sie keine «Herberge» haben dürfen, 

im Leib der Mutter! Auch in unserem 

reichen Lande werden jährlich 10 000  

ungeborene Kinder getötet. Sehr oft 

hören wir vermeintliche, «entlastende» 

Bemerkungen, die das eigene Gewissen 

beruhigen: 

Es darf doch nicht sein …

– mein Kind ist von einem Verheirateten, 

was werden die Leute sagen?

– mein Kind ist von meinem Freund, der 

mich jetzt im Stich gelassen hat?

– von meinem eigenen Mann, der mich 

nun endgültig verlassen hat, weil ich 

schwanger bin? 

– mein Kind ist von einem Mitschüler, 

ich bin aber noch sehr jung und gehe 

noch zur Schule?

– mein Kind hat das Downsyndrom, soll 

ich es trotz Behinderung zur Welt 

bringen, obwohl mir mein Arzt und 

meine Freundinnen zur Abtreibung 

raten?

Auch Kinder mit Downsyndrom haben 
ein Recht auf Leben!
In den USA dürfte es auf juristischer 

Ebene eine neue Bewegung rund um  

das umstrittene Abtreibungsurteil Roe 

v. Wade geben. Das Höchstgericht  

von Alabama hat in einem Urteil klare 

Kritik geübt am Urteil des US-Gerichts-

hofes und festgestellt, dass das Leben 

ungeborener Kinder nicht weniger 

wert ist als das Leben von anderen 

Menschen. Das Höchstgericht hat nun 

die Persönlichkeit eines ungeborenen 

Kindes anerkannt!

Das Urteil von Roe v. Wade wurde vom 

obersten Gerichtshof der Vereinigten 

Staaten am 22. Januar 1973 gefällt  

und beinhaltet die höchstumstrittene 

Grundsatzentscheidung, die den Weg  

in legale erlaubte Abtreibungen frei-

macht. Seither haben infolge dieses 

Urteils Millionen US-amerikanische un-

geborene Kinder ihr Leben verloren!

Lebensschutz ist für mich nicht 
verhandelbar!
Sarah Huckabee Sanders, die Presse-

sprecherin des Weissen Hauses, hat sich  

in einem Interview mit dem liberalen 

Magazin «The New Yorker» klar zum 

Lebensschutz bekannt. Ihre Pro-Life-

Ansichten sind nicht verhandelbar, teilte 

sie mit.

Jedes Leben sei wertvoll, gleich ob es  
sich um ein ungeborenes Baby oder eine 
ältere Frau handle. In Island sind in den 
letzten Jahren keine Downsyndrom- 
Kinder mehr auf die Welt gekommen! 
Auch in einem mehrheitlich christlichen 
Land wie der Schweiz werden jährlich 
mehr als 50 % der Downsyndrom-Kinder 
getötet!

Quo vadis Helvetia?
Und wir? Auch wir töten unsere unge-

borenen Kinder, weil sie in unserer Ge-

sellschaft keinen Platz haben. Hat es 

wirklich keinen Platz für alle unsere 

Kinder? Sind sie unerwünscht? Denken 

wir nur an die Zulassung der In-vitro- 
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Fertilisation, an das notfallmässige Tief-
gefrieren der Embryonen, an die Ver-
nichtung überzähliger Embryonen zur 
Produktion embryonaler Stammzellen 
bis hin zur Präimplantationsdiagnostik, 
verbunden mit weiteren Lockerungen 
des Fortpflanzungsmedizingesetzes. Es 

ist höchste Zeit, dass wir uns auf unser 
Land besinnen, welches eine grosse,  
beispielhafte christliche Tradition inner-
halb der Völkerfamilie hat. «Im Namen 

Gottes des Allmächtigen» ... so haben 
unsere Vorfahren unser schönes Vater-
land auf die Hilfe Gottes gegründet!   
Die Gründung des IKRK (Das interna-
tionale Komitee vom Roten Kreuz),  geht 
auf die beispielhafte Unterstützung 
unserer Regierung zurück. Grosses Leid 
in vielen Kriegen konnte gemildert 
werden. Jahr für Jahr werden zehn-
tausende unsere Kinder in unserem 
Land durch Abtreibung getötet! 

Das Wunder Mensch

Medizinisch und wissenschaftlich ist  
es heute eindeutig erwiesen, dass das 
menschliche Leben bereits von Anfang 
an besteht. Der weltberühmte Professor 
für Anatomie Dr. med. Erich Blechschmidt 
in Göttingen hat wie kein anderer die 
vorgeburtlichen Stadien des Menschen 
untersucht. Der Mensch ist Mensch in 

jeder Phase seiner Entwicklung von der 

Befruchtung an! Eine ausführliche 
Stellungnahme «Mensch von Anfang 
an» von Prof. Blechschmidt können Sie 
von unserem Sekretariat beziehen.

Die Folgen der Abtreibung ins Bewusst-

sein bringen

Es kann nicht sein, dass in der heutigen, 

aufgeklärten Zeit tausende von Babys 

getötet werden! Die oft lebenslangen 

Depressionen und seelischen Schäden 

der Betroffenen nach erfolgten Abtrei- 

bungen können gravierend sein ebenso 

die Verluste an wertvollen Menschen- 

leben. Nicht nur ungeborene Kinder sind 
Opfer von Abtreibungen. Auch zahl-
reiche Erwachsene leiden daran, dass  
sie einem Kind das Leben verweigert 
haben.  Mütter und Väter, Grosseltern, 
Ärzte, Hebammen und Sozialarbeite-
rinnen. Manche von ihnen haben Ab-
treibungen empfohlen. Andere haben 
sich dazu drängen oder zwingen lassen. 
Wiederum andere haben sie verlangt 
oder durchgeführt. In der Öffentlichkeit 
gelten Abtreibungen oft als schnelle 
«Problemlösung» im Falle einer un-
willkommenen Schwangerschaft. Leider 
wird dabei verschwiegen, dass viele 
Frauen, die ihr ungeborenes Kind ab-
treiben, später in seelische und körper-
liche Not geraten können. (Post-Abor-
tion-Syndrom) So bleiben die Betroffenen 
mit ihren Leiden alleine. 

Lesen Sie unser Buch «Myriam ... Warum 
weinst Du?» über die Leiden der Frauen 
nach der Abtreibung «Post-Abortion- 
Syndrom».

Dringende Petition an den Bundesrat

Wir werden eine dringende Petition  
an den Bundesrat richten. Wir wollen 
unsere Landesregierung auffordern, 
dem Thema Abtreibung und dem Post-
Abortion-Syndrom zu mehr öffentlicher 
Beachtung zu verhelfen und damit den 
Schutz des Lebens der ungeborenen 
Kinder zu verbessern. In unserer heutigen 
Ausgabe finden Sie die Petition an den 
Schweizerischen Bundesrat. Bitte unter-
zeichnen Sie unsere Petition zusammen 
mi Ihren Freunden. Herzlichen Dank.

Haben Sie den Mut. Sprechen Sie jetzt 
mit den beiden neu gewählten Mit-
gliedern des Bundesrates über dieses 
grosse Anliegen unseres Volkes, das uns 
seit vielen Jahren beschäftigt. 

Unser Land braucht jetzt eine tapfere, 
christliche Bundesrätin, bzw. einen 
Bundesrat, die den Mut haben, sich mit 
Überzeugung für das Recht auf Leben 
einzusetzen. Seit mehr als 40 Jahren 
engagieren wir uns für das uneinge-
schränkte Recht auf Leben, für die Unan-
tastbarkeit, und für die Unversehrtheit  
des menschlichen Lebens.

Vergessen Sie nicht:

Am 28. Dezember gedenken wir 
wiederum besonders den vielen, un-
geborenen, unschuldigen Kindern, die 
nicht leben dürfen! Wir wollen für das 
Recht auf Leben dieser Kinder besonders 
im Gebete gedenken.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben  

ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest 

und danke Ihnen von ganzem Herzen  

für Ihre Treue und Ihre Unterstützung  

für unsere Arbeit im Dienste der un-

geborenen Kinder und ihren Müttern, in 

oft schwierigen Situationen. 

Bitte helfen Sie uns weiterhin mit einer 

Spende, wir wollen unentwegt unsere 

Arbeit im Dienste des Lebens weiter-

führen, so wie es Gott will. Gott möge 

Ihnen Ihre Güte für unsere kleinen un-

geborenen Kinder reichlich vergelten.

Es grüsst Sie in Dankbarkeit

Ihr Pius Stössel, 

Stiftung JA ZUM LEBEN – 

Mütter in Not, Uznach

editorial Ja zum Leben / Dezember 2018
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«Das Herz schlägt!
Was soll ich bloss machen?»

Die 26-jährige Jasmin und ihr Mann 

haben mit der Familienplanung ab-

geschlossen. Ihre drei Kinder sind in-

zwischen 11, 7 und 3 Jahre alt. In ihrer 

E-Mail an die Beratungsstelle berich-

ten sie von einer «Verhütungspanne», 

weshalb sie sich die sogenannte, «Pille 

danach» besorgt hatten.

Damit war ich zunächst beruhigt. 

Doch meine Periode wollte einfach 

nicht wieder einsetzen. Also ging ich 

nochmals zu meinem Gynäkologen. 

Der Schock sei für sie unbeschreiblich 

gewesen, als der Arzt bereits die  

8. Schwangerschaftswoche feststellte. 

Für Jasmin passt das Baby jetzt «so gar 

nicht in das Leben der Familie».

Ausserdem hat sie panische Angst vor 

einer Behinderung des Kindes. Könnte 

die Behandlung ihrer Schilddrüse und 

die Wirkung der «Pille danach» zu 

Schädigungen beim Kind geführt 

haben?

«Und, was ist mit meiner Arbeit?» 

Jasmin hat gerade erst wieder be-

gonnen zu arbeiten. Das einzige «Für» 

ist, dass es dem Kind gegenüber nicht 

gerecht wäre, es nicht auf die Welt zu 

bringen, während seine Geschwister 

leben dürfen.

Die Beraterin Martina nimmt Jasmins 

Sorgen sehr ernst und spricht ihr Mut 

zu, Hilfe anzunehmen und mit ihrem 

Arzt alle medizinischen Fragen zu  

besprechen. Dann möchte sie mehr 

über die Familie erfahren: «Haben Sie 

schon mit ihrem Ehemann darüber  

gesprochen? Wie hat er reagiert?»

Jasmin antwortet kurze Zeit später – 

ein Zeichen, dass ihr das Schreiben gut 

tut und sie Vertrauen zu ihrer Beraterin 

fasst. «Mein Mann will kein weiteres 

Kind mehr, aber er ist auch gegen eine 

Abtreibung. Er fürchtet, dass ich sie 

nicht verkrafte.» Dennoch hat Jasmin 

bereits einen Abtreibungstermin. 

Denn der Gedanke, ihre gerade neu  

gewonnene berufliche Freiheit wieder 

zu verlieren, raubt ihr die Kraft. Kurz vor 

Feierabend sendet die Beraterin noch-

mals eine Nachricht. Sie fragt Jasmin 

nach der ersten Schwangerschaft, als 

Jasmin 15 Jahre alt war. Denn ihr «Ja» 

zu diesem ersten Kind zeugt von tief 

verankerten Werten und grosser Liebe. 

Ausserdem führt sie Jasmin vor Augen, 

wie sie bereits mehrfach Krisen ge-

meistert hat.

Nach vier langen Tagen schreibt 

Jasmin wieder: Eine Grippe habe sie  

erwischt. Dadurch habe sie Zeit zum 

Nachdenken gehabt und sich nun  

entschieden: «Ich möchte dieses Kind 

nicht bekommen!» Sie klingt sehr  

entschlossen. Martina bittet Jasmin, 

sich für diese schwerwiegende Ent-

scheidung noch mehr Zeit zu nehmen. 

Sie fragt, wem sich Jasmin in ihrem 

Umfeld anvertrauen kann? Ausserdem 

bietet sie Jasmin konkrete Unter-

stützung an: ehrenamtliche Helfer, 

eine Ersatz-Oma, eine Haushaltshilfe. 

Martina endet: «Sie haben immer wie 

eine Löwenmama für Ihre Kinder 

gekämpft.»

Jasmin schreibt noch am Abend. Sie 

war beim Vorgespräch zur Abtreibung 

und hat beim Ultraschall ihr Kind ge-

sehen. «Das Herz schlägt. Was soll ich 

bloss machen?» Dieses Vorgespräch 

sei die schlimmste Erfahrung ihres 

Lebens gewesen: «Der Arzt sagte,  

dass in manchen Fällen dem Embryo 

etwas gespritzt wird, damit er stirbt. 

Das ist so schrecklich!» Martina 

antwortet Jasmin und hilft ihr, diese 

Angst als Warnsignal des Herzens zu 

sehen und schreibt: «Es ist nie zu spät, 

umzukehren.»

Erst am nächsten Tag schickt Jasmin 

die erlösende Antwort: «In der Klinik 

bin ich in Tränen ausgebrochen und 

mein Mann sagte, dass wir einfach 

gehen sollten. Er möchte kein viertes 

Kind, aber niemals eine leidende Frau.» 

Jasmin wirkt wie ausgewechselt: «Sie 

haben mir sehr geholfen und dafür  

bin ich unendlich dankbar. Wir werden 

also im Dezember eine kleine Person 

mehr haben! Ich fühle mich richtig  

gut. Das ist sicher wegen meinem 

Kind, weil es sich freut, zur Welt 

kommen zu dürfen.»
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Von merkwürdigen Gästen  
an der Krippe

Weihnachtsgeschichte von 

ULRICH PETERS 

Die vornehmen Leute aus dem Osten 

hatten den Stall und die Krippe noch 

nicht lange verlassen, da trug sich eine 

seltsame Geschichte in Betlehem zu,  

die in keinem Buch verzeichnet ist. Als 

die Reitergruppe der Könige gerade am 

Horizont verschwand, näherten sich 

drei merkwürdige Gestalten dem Stall. 

Die erste trug ein buntes Flickenkleid 

und kam langsam näher. Zwar war sie 

wie ein Spassmacher geschminkt, aber 

eigentlich wirkte sie hinter ihrer lusti- 

gen Maske sehr traurig. Erst als sie  

das Kind sah, huschte ein leises Lächeln 

über ihr Gesicht. 

«Ich bin die Lebensfreude», sagte sie.  

«Ich komme zu dir, weil die Menschen 

nichts mehr zu lachen haben. Sie haben 

keinen Spass mehr am Leben. Alles ist  

so bitterernst geworden.» Dann zog sie 

ihr Flickengewand aus und deckte  

das Kind damit zu. «Es ist kalt in dieser 

Welt. Vielleicht kann dich der Mantel  

des Clowns wärmen und schützen.» 

Darauf trat die zweite Gestalt vor. Wer 

genau hinsah, bemerkte ihren ge-

hetzten Blick und spürte, wie sehr sie  

in Eile war. Als sie aber vor das Kind in  

der Krippe trat, schien es, als falle alle 

Hast und Hektik von ihr ab. 

«Ich bin die Zeit», sagte die Gestalt  

und strich dem Kind zärtlich über das 

Gesicht. «Eigentlich gibt es mich kaum 

noch. Die Zeit, sagt man, vergeht wie  

im Flug. Darüber haben die Menschen 

aber ein grosses Geheimnis vergessen. 

Zeit vergeht nicht, Zeit entsteht. Sie 

wächst wie die Blumen und Bäume. Sie 

wächst überall dort, wo man sie teilt.» 

Dann griff die Gestalt in ihren Mantel 

und legte ein Stundenglas in die Krippe. 

«Man hat wenig Zeit in dieser Welt. 

Diese Sanduhr schenke ich dir, weil es 

noch nicht zu spät ist. Sie soll dir ein 

Zeichen dafür sein, dass du immer so 

viel Zeit hast, wie du dir nimmst und 

anderen schenkst.» Dann kam die drit-

te Gestalt an die Reihe. Sie hatte ein  

geschundenes Gesicht voller dicker 

Narben, so als ob sie immer und immer 

wieder geschlagen worden wäre. Als  

sie aber vor das Kind in der Krippe trat, 

war es, als heilten die Wunden und  

Verletzungen, die ihr das Leben zu-

gefügt haben musste. 

«Ich bin die Liebe», sagte die Gestalt  

und strich dem Kind zärtlich über das 

Gesicht. «Es heisst, ich sei viel zu gut  

für diese Welt. Deshalb tritt man mich 

mit Füssen und macht mich fertig.» 

Während die Liebe so sprach, musste  

sie weinen, und drei dicke Tränen 

tropften auf das Kind.  «Wer liebt, hat 

viel zu leiden in dieser Welt. Nimm 

meine Tränen. Sie sind wie das Wasser, 

das den Stein schleift. Sie sind wie der 

Regen, der den verkrusteten Boden 

wieder fruchtbar macht und selbst die 

Wüste zum Blühen bringt.»

Da knieten die Lebensfreude, die Zeit 

und die Liebe vor dem Kind des Him- 

mels. Drei merkwürdige Gäste brachten 

dem Kind ihre Gaben dar – und jede 

Gabe war wie ein Wunsch ans Leben. 

Das Kind aber schaute die drei an, als  

ob es sie verstanden hätte. Plötzlich 

drehte sich die Liebe um und sprach  

zu den Menschen, die dabeistanden: 

«Man wird dieses Kind zum Narren 

machen, man wird es um seine Lebens-

zeit bringen, und es wird viel leiden 

müssen, weil es bedingungslos lieben 

wird. Aber weil es Ernst macht mit der 

Freude und weil es seine Zeit und Liebe 

verschwendet, wird die Welt nie mehr 

so wie früher sein.» Darauf standen  

die drei Gestalten auf und verliessen 

den Ort. Die Menschen aber, die all  

das miterlebt hatten, dachten noch 

lange über diese rätselhaften Worte 

und Wünsche nach ...

Ulrich Peters

An Heiligen Abenden –  

Märchen und Legenden für Advent  

und Weihnachten
 

ISBN 978-3-86917-630-7
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Auch für 2019 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!

2019Kinderbildkalender

Vielen herzlichen Dank!

Liebe Freunde und Wohltäter

Wir danken Ihnen, für Ihre Spenden und Gaben, die Sie uns auch in diesem Jahr  

wiederum zukommen liessen, im Dienste der ungeborenen, auch behinderten Kinder. 

Mit unserer Beratung, der Abgabe von Ausstattungsgegenständen für das Kind und  

auch finanziellen Beiträgen konnten Mütter und Kinder erleben,  

dass die Zukunft wieder heller werden kann.

Ihnen und Ihren lieben Angehörigen wünschen wir von Herzen  

eine besinnliche Adventszeit und ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest  

im Kreise Ihrer Lieben.

Ja zum Leben 

Ulrich Peters

An Heiligen Abenden 
Märchen und Legenden 

für Advent  

und Weihnachten

Mit Illustrationen von 

Jana Walczyk

Das Buch «An Heiligen 
Abenden» (Verlag am 

Eschbach) vereint stimmungsvolle Märchen 
und Legenden von Ulrich Peters, die davon er-
zählen, wie das Wunder der Weihnacht Wirk-
lichkeit wird, das ganz alltäglich mit einem 
kleinen Kind in der Krippe beginnt. Ein verges-
sener Engel, der seinen Himmel auf Erden 
wiederfindet. Ein Hirte, der seiner Flöte ein 
Lied voller Leben, Licht und Liebe entlockt. 
Eine Eselin, die zum Haustier Gottes wird, und 
ein Stern, der zeigt, dass Licht und Dunkel zu-
sammengehören – Heilige Abende beflügeln, 
verwandeln, leuchten und sind voll schöner 

Bescherungen. 

ISBN Buch:  

978-3-86917-630-7 

ISBN Hörbuch:  

978-3-86917-678-9
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Die Macht der Schneeflocken 

und der Petitionen 
«Die Zeit war gekommen. Schwer lag 

die Schneelast auf dem brüchigen 

Baum. Und just, als sich eine fröhliche 

Schneeflocke nach wirbelndem Flug 

auf einen weiss bedeckten Ast setzte, 

brach dieser mit Getöse vom Stamm 

und sauste in die Tiefe. Die Schnee-

flocke konnte kaum glauben, was sie 

bewirkt hatte!» 

Am 15. September wurde im Rahmen 
des 9. Marsch fürs Läbe die Petition  
«Abtreibungsfolgen öffentlich machen» 
lanciert. Mit der Petition wird der 
Schweizer Bundesrat gebeten, das  
Zerrbild der Abtreibung, welches in  
der Öffentlichkeit vorherrscht, zu 
korrigieren. 

Bald gab es Reaktionen, welche die 
Zweckmässigkeit einer Petition in Ab-
rede stellten. Eine solche Bittschrift  
sei nutzlos. Der Bundesrat müsse über-
haupt nicht darauf eintreten. – Ja, das 
stimmt. Mit einer Petition kann man  
die Landesregierung nicht verpflichten, 
etwas zu unternehmen. Dennoch hat 
auch eine Bittschrift ihren Wert:

– Auch Kinder, Zugewanderte und Per-
sonen im Ausland können die Petition 
unterzeichnen. Tausende von Interes-
sierten beschäftigen sich folglich mit 
der Tatsache, dass Jugendliche in den 
Schulen und Frauen im Falle einer  
unwillkommenen Schwangerschaft 

falsche und schädigende Infos über  
die Abtreibung erhalten. Das verstärkt 
das Bewusstsein für das schmerzliche 
Thema. Dies wiederum kann dazu 
führen, dass sich Gebet und Aktion  
für den Lebensschutz intensivieren. 

– Wir haben kein Recht zur Annahme, 
dass im Bundesrat nur hartherzige 
Menschen sitzen, die von der Thema-
tik nicht berührt werden. Als Christen 
sind wir angehalten, für die Regieren-
den zu beten. So dürfen wir auch 
glauben, dass eine Bittschrift, die  
der Landesregierung überreicht wird, 
auf offene Herzen stösst und etwas 
bewirkt. 

Leider ist das Schweizer Volk aktuell 
noch nicht bereit, die Fristenlösung  
zu annullieren. Es ist also Aufgabe  
der Lebensrechtsaktivisten, der Gesell-
schaft die Tragik der bestehenden Ab-
treibungspraxis vor Augen zu führen. 
Da können wir lernen von Christen, 
welche für die Abschaffung der Sklave-
rei gewirkt haben. Mit grosser Geduld 
führten sie der Öffentlichkeit die unsäg-
lichen Leiden der versklavten Frauen, 
Männer und Kinder vor Augen. Die 
Quäker, William Wilberforce (1759–1833), 
Harriet Beecher Stowe (1811–1896) und 
tausend andere Aktivisten scheuten 
sich nicht, die Bilder von Gewalt, Blut, 
furchtbarem Missbrauch und endlosen 
Tränen zu verbreiten. Die kalte, stolze 

und geldgierige Gesellschaft wider-
stand lange. Doch eines Tages hatten 
sich genügend Schneeflocken auf das 
marode System gesetzt und es begann 
zu kollabieren. 

Auch das System der Massenabtrei-
bung kann nicht überleben. Entweder 
wird das legale Töten von Ungeborenen 
aufgegeben, oder die Völker werden  
die Konsequenzen zu tragen haben. 
Christen, die vom Leben beschenkt  
und begeistert sind, wollen nicht das 
Gericht, sondern die Umkehr und 
Besserung der Menschen. So sollten  
wir jedes Instrument nutzen, um dem 
Schweizer Volk das Ausmass der «Tra-
gödie Abtreibung» bewusst zu machen. 
Der Versächlichung des Kindes im 
Mutterleib fallen nach wie vor jährlich 
mehr als 10 000 wunderbare Geschöpfe 
zum Opfer. Massenhaft leiden Mütter, 
Väter, Geschwister,  Ärzte und Sozial- 
arbeiterinnen in Folge darunter, dass  
sie sich mit dem Tod verbündet haben. 
Geben wir also nicht auf! Auch wenn 
wir uns leicht und unbedeutend wie 
eine Schneeflocke  fühlen, unterzeichnen 
wir doch die Petition, und gewinnen wir 
andere Personen dafür, es ebenfalls zu 
tun. We will overcome!

Daniel Regli

 www.marschfuerslaebe.ch
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 Petition an den Schweizer Bundesrat

Abtreibungsfolgen öffentlich machen!
Sehr geehrte Damen und Herren der Schweizer Landesregierung 

Bei einer unwillkommenen Schwangerschaft wird die Abtreibung meist als naheliegendste Lösung des Problems gesehen. Dass sehr viele Frauen dadurch später 
in seelische Not geraten, wird in der Betrachtung und auch in der Beratung weitgehend ausgeblendet. 

Eine der umfassendsten Studien zu Abtreibungsfolgen1 hat gezeigt, dass Frauen nach einer Abtreibung ein um 81% erhöhtes Risiko haben, psychisch krank zu 
werden. Bei 10% der Frauen trat ihre psychische Erkrankung als Folge einer Abtreibung auf. Andererseits steigt das Risiko einer schwierigen Verarbeitung, wenn 
Frauen bereits vorher an einer psychischen Krankheit litten.

Bei jährlich mehr als 10’000 Abtreibungen gibt es in der Schweiz sehr viele Frauen, aber auch Männer, die unter den Folgen von Abtreibungen leiden. Das sind 
zahllose menschliche Tragödien, welche die persönliche Entwicklung wie auch zwischenmenschliche Beziehungen belasten. Mit entsprechenden Folgekosten für 
unser Staats- und Gesundheitswesen. 

Weder in Schulen, Universitäten, Arztpraxen, Beratungsstellen noch in den Medien wird umfassend über die Risiken von Abtreibungen informiert. Das bedeutet: Ju-
gendliche und junge Erwachsene werden nicht befähigt, im Falle einer unwillkommenen Schwangerschaft weitsichtige und konstruktive Entscheidungen zu treffen. 

Als Landesregierung stehen Sie in der politischen Verantwortung, sicherzustellen, dass das Volk auch über die Schattenseiten der Abtreibungen und die langfristigen 
negativen Folgen informiert wird. Aufgrund der Straflosigkeit der Abtreibung in den ersten 12 Schwangerschaftswochen besteht die Gefahr, dass gerade junge 
Menschen aufgrund fehlender Information schwerwiegende Fehlentscheidungen treffen. Die Unterzeichnenden dieser Petition bitten Sie, alles Ihnen Mögliche zu 
unternehmen, um das einseitige Bild der Abtreibung in der Öffentlichkeit zu korrigieren. Das sind Sie dem Wohlergehen der Bevölkerung schuldig! 

1Priscilla K. Coleman, Abortion and mental health: quantitative synthesis and analysis of research published 1995–2009.  In: The British Journal of Psychiatry (2011); 199, 180–186. doi: 10.1192/bjp.bp.110.077230

Ihre Adresse wird von uns weder wiederverwendet noch weitergegeben. Wer über Aktivitäten des «Marsch fürs Läbe» informiert werden möchte oder 
neue Petitionsbogen bestellen will, soll sich bitte melden: info@marschfuerslaebe.ch - Marsch fürs Läbe, Postfach 155, 8046 Zürich

Diese Petition kann von allen Personen unabhängig von Alter, Nationalität und Wohnort unterzeichnet werden. 

Ganz oder teilweise ausgefüllte Bogen sind herauszuschneiden und bis zum 31. Januar 2019 einzusenden an: 

Marsch fürs Läbe, Postfach 155, 8046 Zürich.

Der Schweizerische Bundesrat wird gebeten:
•  ... sich ein umfassendes, wissenschaftlich gestütztes Bild über die gesundheitlichen Folgen von Abtreibungen zu verschaffen  
(Rezeption bestehender Studien; neue Studien durch das Nationale Forschungsprogramm). 

•  ... in Folge bei den kantonalen Behörden darauf hinzuwirken, dass im Unterricht an Schulen und Universitäten über die schmerzlichen 
Folgen von Abtreibungen informiert wird. 

•  ... sich bei den kantonalen Behörden dafür einzusetzen, dass Beratungsstellen, gynäkologische Arztpraxen und Spitäler wieder als 
oberstes Ziel verfolgen, schwangere Mütter für ein gemeinsames Leben mit dem Kind zu bewegen. Zusätzlich sind die hohen Risiken einer 
Abtreibung klar und umfassend zu benennen.

•  ... die öffentliche Diskussion des Themas Abtreibung in den Medien proaktiv zu beeinflussen, damit die Abtreibungsfolgen nicht mehr 
bagatellisiert werden und dem Leben des ungeborenen Kindes wieder oberste Priorität zukommen kann.

Name Vorname Strasse PLZ Ort

Online unterzeichnen auf 

www.marschfuerslaebe.ch
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Gianna Jessen überlebte 

den Versuch einer Abtreibung 

Gianna Jessen überlebte den Versuch 
einer Abtreibung. Ihre bei Giannas  
Geburt 17 Jahre alte Mutter liess in  
der 30. Schwangerschaftswoche, im  
7. Monat, eine Abtreibung vornehmen. 
Der mit einer Salzlösung vorgenom- 
mene Eingriff schlug jedoch fehl und 
das Kind kam lebend zur Welt, jedoch 
mit schweren Schädigungen, die zu 
körperlicher Atrophie und infantiler 
Zerebralparese führten. Ihre Eltern 
gaben sie kurz danach zur Adoption frei.

Trotz der Prognose, niemals gehen zu 
können, lief sie im Jahr 2005 ihren 
ersten Marathonlauf. 2006 nahm sie 
erfolgreich am London-Marathon teil. 
Gianna ist auch als Sängerin tätig, zeit-
weise begleitet von ihrem Freund 
Michael Logen, und hat einige Songs 
selbst geschrieben und veröffentlicht. 
1999 erschien eine Biographie Jessens, 
geschrieben von Jessica Shaver.

Gianna ist eine Lebensrechtsaktivistin. 
Sie hielt Vorträge vor dem US-ameri-
kanischen Kongress und dem britischen 
Unterhaus. Am 23. März 2012 startete 
der Spielfilm October Baby in den US-
amerikanischen Kinos, der frei auf der 
Lebensgeschichte von Gianna Jessen 
beruht.

Auszüge aus einer ihrer Reden: «Ich  
bin adoptiert und meine biologische 
Mutter war damals 17 wie auch mein 
biologischer Vater. Sie war im 7. Monat 
schwanger, als sie entschied, zu «Plan-
ned Parenthood» zu gehen, dem grös-
sten Abtreibungsanbieter der Welt und 
sie empfohlen ihr dort, eine Spätabtrei-
bung vornehmen zu lassen. Mit einer 

bestimmten Salzlösung, welche in die 
Gebärmutter injiziert wird, verbrennt 
das Baby von innen und aussen und 
dann entbindet sie dieses innerhalb 
von 24 Stunden. Und zu aller grossen, 
schockierenden Überraschung kam ich 
nicht tot, sondern lebendig zur Welt. 
Das Fantastische an dem perfekten 
Zeitpunkt meiner Geburt ist, dass der 
abtreibende Arzt in dem Moment 
keinen Dienst hatte, so dass ihm nicht 
mal die Möglichkeit gegeben war, mit 
seinem Plan fortzufahren, nämlich mit 
meinem Tod.

Wie ich bereits gesagt habe, wurde  
ich lebend geboren. Nach 18 Stunden 
sollte ich blind, verbrannt und tot sein. 
Und doch, ich war es nicht. Wisst ihr, 
eine fantastische Wendung für mich 
war, dass der abtreibende Arzt meine 
Geburtsurkunde unterzeichnen musste. 
So weiss ich nun, wer er war. Seine 
Kliniken bilden die grösste Klinikkette 
in Amerika und brüsten sich mit 70 Mil-
lionen US-Dollar Umsatz im Jahr. Ich  
las ein Zitat von ihm, mit dem er sagte: 
‹Ich habe über eine Million Babys abge-
trieben und ich betrachte es als meine 
Leidenschaft.›

Eine Krankenschwester rief einen Kran-
kenwagen und so wurde ich in ein Kran-
kenhaus gebracht, was ein absolutes 
Wunder war. Im Allgemeinen war es  
bis zu dieser Zeit, bis ins Jahr 2002, in 
meinem Land üblich, dass man ein Kind, 
welches die Abtreibung überlebte, durch 
Strangulieren und Ersticken tötete oder 
das Baby zum Sterben liegen liess oder 
es wegwarf. Aber am 5. August 2002 da 
hat mein besonderer Präsident Bush 
ein Gesetz unterzeichnet, das die neu-
geborenen Säuglinge schützt, um zu 
verhindern, dass so etwas passiert. Und 
so wurde ich in einer Notfallpflege-
familie untergebracht, wo ich aber 
leider nicht geliebt wurde. Seht ihr,  
seit meiner Geburt wurde ich gehasst, 
von so vielen, aber ich wurde von so 
vielen noch mehr geliebt.» Daraufhin 
kommt Gianna zu Pflegeeltern, die sich 

liebevoll um sie kümmern. Mit drei 
Jahren kann sie mit Hilfe von Geh-
schienen und Krücken laufen. Arme 
und Kopf kann sie normal bewegen. 
Schon bald bleibt von all den be-
fürchteten Behinderungen lediglich  
ein leichtes Hinken übrig.

Als Gianna ihre Pflegemutter an Weih-
nachten 1989 fragt, warum sie nicht so 
laufen kann wie andere Kinder, erzählt 
diese ihr die schreckliche Geschichte. 
Schon bald engagiert sich die junge 
Gianna gegen Abtreibungen. In Talk-
shows und öffentlichen Vorträgen 
erzählt sie ihre Geschichte und setzt 
sich für ein Verbot von Spätabtrei-
bungen ein. Bei einem dieser Vorträge 
begegnete sie zum ersten Mal ihrer 
leiblichen Mutter. «Sie kam einfach auf 
mich zu und sagte: ‹Ich bin deine 
Mutter›.»

Ich sagte ihr, dass ich ihr vergeben habe. 
Aber das wollte sie nicht hören und 
ging einfach wieder. Zunächst ist es 
sehr hart gewesen, von der leiblichen 
Mutter erneut abgewiesen zu werden, 
aber die Liebe Gottes hat mir auch in 
diesem Moment Halt gegeben.

Lebe
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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 
betroffen: 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!

Grosse Nachfrage für unser Buch

«Mirjam, warum weinst du?»

In 20 Sprachen übersetzt...

der römischen Universität „Sacro Cuore“, nach der häufige Schwanger

• Italienisch
• Russsisch

• Philippinisch• Tschechisch
• Spanisch

• Schweiz
• Deutschland
• Oesterreich
• Italien
• Frankreich
• Weissrussland/

• Ukraine
• Polen
• Lettland
• Littauen

• Slowakei
• Tschechien
• Ungarn
• Rumänien
• Georgien
• Holland
• Norwegen
• Kroatien
• Spanien
• Portugal
• Brasilien

• Ecuador
• Argentinien
• Kolumbien
• Burkina Faso
• Togo
• Congo (DRC)
• Congo Kinshasa
• Goma, Rwanda
• Cameroon/

• Albanien/Kosovo

• Philipinen/

• Taiwan-

• Indien
• Mongolei

der römischen Universität „Sacro Cuore“, nach der häufige Schwanger

• Italienisch
• Russsisch

• Philippinisch• Tschechisch
• Spanisch

• Schweiz
• Deutschland
• Oesterreich
• Italien
• Frankreich
• Weissrussland/

• Ukraine
• Polen
• Lettland
• Littauen

• Slowakei
• Tschechien
• Ungarn
• Rumänien
• Georgien
• Holland
• Norwegen
• Kroatien
• Spanien
• Portugal
• Brasilien

• Ecuador
• Argentinien
• Kolumbien
• Burkina Faso
• Togo
• Congo (DRC)
• Congo Kinshasa
• Goma, Rwanda
• Cameroon/

• Albanien/Kosovo

• Philipinen/

• Taiwan-

• Indien
• Mongolei

der römischen Universität „Sacro Cuore“, nach der häufige Schwanger

• Deutsch
 Erstausgabe,

 Auflage
 120‘000 Ex 

• Englisch
• Französisch
• Italienisch
• Russsisch

• Portugiesisch
• Lettisch
• Littauisch
• Albanisch
• Holländisch
• Norwegisch
• Philippinisch

• Ukrainisch
• Georgisch
• Polnisch
• Ungarisch
• Slowakisch
• Rumänisch
• Tschechisch
• Spanisch

Anfragen/

in Vorbereitung:

• Chinesisch (Taiwan)
• Indisch
• Mongolesisch

.. und in 31 Ländern verbreitet
• Schweiz
• Deutschland
• Oesterreich
• Italien
• Frankreich
• Weissrussland/
 Russland

• Ukraine
• Polen
• Lettland
• Littauen

• Slowakei
• Tschechien
• Ungarn
• Rumänien
• Georgien
• Holland
• Norwegen
• Kroatien
• Spanien
• Portugal
• Brasilien

• Ecuador
• Argentinien
• Kolumbien
• Burkina Faso
• Togo
• Congo (DRC)
• Congo Kinshasa
• Goma, Rwanda
• Cameroon/
 Bamenda

• Albanien/Kosovo

Weitere Länder auf

Anfragen:

• Philipinen/
 Calocaan

• Taiwan-
 Nationalchina

• Indien
• Mongolei

... und in 31 Ländern verbreitet

Neuerscheinung des Myriam-Buches

in Chinesischer Sprache

Eine Stellungnahme zum Buch von  

Professor Dr.Hermann Schneider, Hamburg
Das Buch «Myriam, warum weinst Du?» ist eine konzentrierte Erfahrung.  

Eine Fülle packender Erlebnisberichte und ergreifenden Schicksale –  

lebensecht und authentisch. Dieser Band ist voll Wärme, Feingefühl und 

Menschlichkeit. Es 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 unvergleichbare Zartheit, Schön-

heit und Würde des Menschen vor seiner Geburt widerspiegeln. Es belegt, 

dass das unheimlich resistente Post-Abortion-Syndrom geheilt werden 

kann und es zeigt den Weg dazu auf.

Bestellcoupon

Stiftung Ja zum Leben 

Postfach, 8730 Uznach, Tel. 055 280 39 52, Fax 055 280 29 36

Ich bestelle gegen Rechnung: __ Ex. «Myriam, warum weinst du?» 

zum Preis von CHF 19.50, zuzügl. Versandkosten, ab 5 Ex. 10 % Rabatt

Adresse des Bestellers: 

Name

Vorname

Strasse

PLZ / Wohnort

Ferien

Wallfahrten 2019 – neue Termine vorhanden:

www.wallfahrten.ch
Tel. 079 750 11 11 | www.gebete.ch

 
 

 

Leiden Sie unter Arthrose? 
 

Grünlippmuschelkapseln  
 

helfen Ihnen bei Arthrose und Arthritis! Die Grünlippmuschel enthält 
Wirkstoffe, welche die Abnützung der Gelenke zu stoppen vermögen 
und wieder helfen, Gelenkknorpel aufzubauen und Gelenkschmiere 
zu bilden. Nötig dazu ist eine konsequente Langzeittherapie! 
400 Kapseln für ca. 3 Monate kosten Fr. 95.-- 
 
dazu erhalten Sie gratis ein durchblutungsförderndes Gel  
zum Einreiben im Wert von Fr. 19.80 
 

Als Unterstützung empfehlen wir Ihnen unseren Gicht- und Rheu-
matee. Dieser wirkt stark entwässernd und treibt die Harnsäure, wel-
che sich an den Gelenken ablagert und schmerzhafte Entzündungen 
verursacht, aus dem Körper . Dose mit 150g  Fr. 27.-- 

 

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! 
 

DROGERIE GEISER, BIELSTR. 17, 2545 SELZACH, TEL. 032 641 10 57 
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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
Mail jzl@bluewin.ch

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

 

MEXICO Guadalupe 
HEILIGES LAND usw. 

 

Pilgern Sie mit uns…           Herzlich                                                                          

willkommen! 

 8.-14. April  Medjugorje & 22.-29.Juni & 20.-27. Okt. / Flüge  
 

 18.-22.April Ostern  LOURDES & 11.-18. Mai CH-Wallfahrt  
 

 22.-28.April S.Giov. Rotondo (hl.Pio) - Cascia (Rita) - Assisi  
 

 4.-9.Mai ROM z.Z. Vereidigung Schweizergarde Vatikan 
 

 7.-10.Juni Pfingsten  PRAG Weltkulturerbe - Altötting 
 

 17.-20.Juni Padua (hl. Antonius) - Venedig (San Marco) 
 

 6.-17.Juli  Russland St. Petersburg- Walaam- Helsinki usw. 
 

Verlangen Sie die Vorschau. Wir freuen uns auf Sie!  

Vorschau 2019 u.a. mit  
FATIMA, Santiago 
Hl. Land, MEXICO 
Polen Krakau 
Armenien 
La Salette 
usw. 
 

Weihnachts-Kunstkarten von Schweizer Ordensleuten 

4 Doppelkarten, 148 × 210 mm, inkl. Couverts, CHF 15.– 

Weihnachtsdekoration

Weihnachtskarten von Bradi Barth
5 Doppelkarten mit Bibelvers, 105 × 148 mm, inkl. Couverts, CHF 15.–

Stern von Bethlehem
Der Stern mit Schweif ist aus 
Olivenholz, 140 mm lang, 20 mm 
dick, handgeschnitzt im Hl. Land. 
In den 7-zackigen Stern kann 
man eine (farbige) Norm-
Rechaudkerze (38 mm Durch-
messer) stecken. CHF 10.–

Kerze der Hoffnung
Die Gebets- und Gedenkkerze erinnert 
an jene Menschen, die für den Glauben 
ihr Leben hingaben. Die aufgeführten 

Namen sind Christen, die 
in den letzen 12 Monaten 
ermordet wurden. 
Sie stehen stellvertretend 
für viele andere. Der Erlös 
aus dem Verkauf kommt 
Projekten für verfolgte 
Christen zugute. CHF 20.–

Weihnachtsschmuck
Das Set beinhaltet sechs Weih-
nachtssujets aus Olivenholz. Diese 
werden von christlichen Familien 
im Hl. Land gefertigt. Mit dem 
Erwerb unterstützen Sie deren 
Lebensunterhalt.
Die 6 Sujets sind in einer durch-
sichtigen Schachtel (12 × 7 cm) 
verpackt. Pro Set CHF 20.– 

ermordet wurden. 
Sie stehen stellvertretend 
für viele andere. Der Erlös 
aus dem Verkauf kommt 

Christen zugute. 

Trauerkarten
3 Doppelkarten mit eingelegtem Bibelvers, 105 × 148 mm, inkl. Couverts, CHF 20.– 

Rosenkränze
Rosenkranz aus Email-Perlen
Chinesische Mönche, die in ihrer Heimat eine schwierige Situation erleben und 
sich oft  im Untergrund aufhalten, stellen diese feingliedrigen Rosenkränze aus 
farbigen Email-Perlen her. Dies entspricht einer alten Tradi-
tion in China – es ist eine edle Verbindung von Spiritualität 
und Handwerk.
Mit dem Kauf eines chinesischen Rosenkranzes unterstützen 
sie unsere Projekte in China. CHF 50.– (inkl. Etui)

Weihnachtsartikel und vieles mehr 

Rosenkranz aus Olivenholz

Mit diesem «Rosenkranz aus Olivenholz» unterstützen Sie 
eines unserer Projekte im Nahen Osten. Der Erlös kommt den 
not leidenden Christen im Hl. Land zugute. Sie stärken somit 
deren Glaubensgemeinschaft  und sichern ihnen den Arbeits-
platz. CHF 10.– 

Postkartensets
10 Postkarten mit Bibelvers, 105 × 148 mm, inkl. Etui, CHF 20.– 

Kinder im Glauben

Frauen im Glauben

Kinder im Glauben

Set 1

Set 1 Set 2

Set 2

Set 3

Set 4

Kartenserie von Schwester Chantal Hug Kartenserie von Pater Jean-Sébastien Charrière

Frauen im Glauben

Vorname

Name

Strasse

PLZ / Ort

Tel.

E-Mail

Mit der Lieferung werden Sie gleichzeitig einen Ein-

zahlungsschein erhalten. Die Preise verstehen sich inkl. Porto. 

Alle Artikel können online bestellt werden:
www.kirche-in-not.ch/shop

Kartenserie 
von Schwester 
Chantal Hug

  Set/s zu CHF 15.–

Kartenserie von 
Pater Jean-Sébastien 
Charrière

  Set/s zu CHF 15.–

Weihnachtskarten 
von Bradi Barth

  Set/s 1 zu CHF 15.–

  Set/s 2 zu CHF 15.–

  Set/s 3 zu CHF 15.–

  Set/s 4 zu CHF 15.–

Trauerkarten Serie 1

  Set/s zu CHF 20.– 

Trauerkarten Serie 2

  Set/s zu CHF 20.– 

Postkartenset Frauen

  Set/s zu CHF 20.–

Postkartenset Kinder

  Set/s zu CHF 20.–

«Kerze der Hoffnung» 

  Stück zu CHF 20.– 

Stern von Bethlehem

  Stück zu CHF 10.– 

Weihnachtsschmuck

  Set/s zu CHF 20.–

Rosenkranz aus 
Email-Perlen 

  Stück zu CHF 50.–

Olivenholz
Rosenkranz

  Stück zu CHF 10.–

Total

CHF

Kirche in Not (ACN) | Cysatstrasse 6 | CH-6004 Luzern |  041 410 46 70

✁

Online Bestellung:
 www.kirche-in-not.ch/shop



«Nichts kann den Menschen mehr 
stärken als das Vertrauen,  
das man ihm entgegenbringt.»

Adolf von Harnack

sektionen Ja zum Leben / Dezember 2018

Ja zum Leben Kanton Bern, Solothurn 
und Freiburg – deutschsprachiger Teil
Postfach 152, 3097 Liebefeld
PC 30-15967-8, Tel. 031 961 26 44
office@ja-zum-leben-bern.ch
www.ja-zum-leben-bern.ch

WIR SUCHEN DICH!

Brauchst du für einen Tag pro Woche eine sinnvolle Tätigkeit?

Wer selber Kinder grossgezogen hat und sich im Bereich von Babykleidern 
und Ausstattungsgegenständen für Babys etwas auskennt, ist bei uns  
am richtigen Platz. Wenn dann zusätzlich noch handwerkliche Begabungen  
oder Freude am Nähen dazu kommen, ist das Profil perfekt. Bringst du  
Freude und Motivation mit, dich freiwillig zu engagieren, dann rufe uns an.  
Wir freuen uns sehr auf dich und deine Unterstützung, ohne die wir unsere 
Dienstleistungen nicht in diesem Umfang anbieten könnten. 

Bei Interesse melde dich: Telefon 031 961 64 74 oder  
E-Mail an: sfrey@schanger-wir-helfen.ch

Kanton  Bern, Solothurn und Freiburg – deutschsprachiger Teil

Liebe Mitglieder und Freunde von 
Schwanger – wir helfen 

So wünsche ich allen Müttern und auch 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, dass 
sie nie das Vertrauen in die eigenen  
Fähigkeiten verlieren und den Mitmen-
schen Vertrauen schenken, wo sie es 
gerade nötig haben.

Sonja Frey-Lüscher, 
Geschäftsleiterin und Beraterin 

Schwanger – wir helfen  
Kanton Bern und Solothurn

Vertrauen ist der Wille, sich verletzlich 
zu zeigen. Frauen, die zu mir in die Bera-
tung kommen, setzen sich genau dieser 
Verletzlichkeit aus. Sie befinden sich in 
einer schwierigen Situation und suchen 
Hilfe. Sie vertrauen darauf, dass wir  
ihnen helfen und sie einen Ausweg aus 
ihrer schwierigen Lebenssituation finden 
können. Wichtig in der Beratung ist es, 
den Frauen zu zeigen, dass wir ihnen  
zutrauen, dass sie das schaffen; ihnen 
Wege und Möglichkeiten aufzeigen  
und sie so das Vertrauen in sich selber 
stärken können. 

So schrieb mir eine Frau nach den Bera-
tungsgesprächen: «... ich danke Ihnen 
fürs Zuhören, Mut machen und die  
Begleitung. Wir freuen uns auf unser 
Kind». Wenn in der Beratung Hilfe zur 
Selbsthilfe gelingt, dann ist schon sehr 
viel gewonnen. Oft braucht es viele  
kleine Schritte dazu, bevor das grosse 
Ganze wieder sichtbar wird. Aber wenn 
es erreicht ist, erleben die Frauen wie-
der Freude, Vertrauen und Liebe für ihre 
Kinder. Es gibt sicher auch Situationen, 
wo dies nicht gelingt und das Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten, ein Kind zu 
haben, zu klein ist, um sich für das Kind 
zu entscheiden. Auch diese Wege müs-
sen wir in der Beratung akzeptieren. 
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