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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. . . . . . 041 370 00 10
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.

Liebe Freunde und Wohltäter

Abschied von seinen Lieben
«Papi Petrovic hat von seinen Liebsten –
Mami Kristina und den Kindern Slavia, 
Barbara und der drei Monate alten, klei-
nen Tanjaa – mit grossem Schmerz und 
Tränen Abschied genommen. Vielleicht 
für immer?  Er geht nun in einen sinnlo-
sen, unverständlichen Krieg in seiner Hei-
mat, die er immer so sehr liebte.

Der kleine Carlo begleitete den lieben 
Papi auf seinem – vielleicht letzten – Weg 
zur Kommandostelle seiner Truppe in 
Mariupol.  Carlo konnte es einfach nicht 
verstehen. «Warum  ein solch, brutaler 
Krieg in unserer schönen, friedlichen 
Stadt? Wir haben es doch so friedlich ge-
habt, und jetzt? Was kommt auf uns zu? 
Es war doch schön zu Hause, mit dir, lie-
ber Papi, mit Mami, mit den Geschwis-
tern, bei meinen Freunden, in unserer so 
sehr geliebten, schönen Heimatstadt 
Mariupol. Warum nun plötzlich dieser 
brutale Krieg gegen uns, die wir im Frie-
den leben wollen?» Die letzten Worte 
von Papi Petrovic an seinen Sohn: «Mein 
lieber Carlo, ich bin mit meinen Gedan-
ken immer bei euch, bei unserem lieben 
Mami, betet für mich, ich vergesse euch 
nicht. Lebt wohl, auf Wiedersehn!»

Angriffe auf die «Stadt Mariupol – be-
reits über 5000 Tote – Putin will noch 
mehr!
Die ukrainische Hafenstadt Mariupol mit 
einer 1600 Jahre alten christlichen Tradi-
tion ist inzwischen zerstört. Bereits mehr 
als 5000 Menschen wurden getötet. Tau-
sende  Bewohner sollen von den Russen 
nach Russland verschleppt worden sein. 
Angriffe der Russen gab es sogar auf 
Krankenhäuser und Geburtskliniken, wo 

Wir leiden und weinen mit,
wenn wir an das grosse Leid 
des ukrainischen Volkes denken!

©
 fr

ee
pi

k

Photo 57626164 © Katarzyna Bialasiewicz | 
Dreamstime.com



3

es einige Hundert Tote gab. Aus den um-
kämpften Gebieten der Ukraine sind 
nach Moskauer Militärangaben beinahe 
1,1 Millionen Menschen nach Russland 
gebracht worden; 100000 von ihnen sei-
en Kinder!

Weshalb wurde die schöne Stadt Mariu-
pol, die «Stadt Mariens» zerstört?  Dikta-
tor Putin hat kein Verständnis für christ-
liche Tradition. Für ihn ist Mariupol ein 
grosses Hindernis auf einem Landweg 
zur Krim! 

Lange wurde der humanitäre Zugang der 
seit Wochen belagerten Stadt blockiert. 
Rund 90 % der Stadtbevölkerung sind ge-
flohen. Russland hat nun mobile Krema-
torien in der Stadt im Einsatz, um mas-
senhaft Leichen von Zivilisten zu verbren-
nen! Ungeachtet ihrer äusserst 
schwierigen Lage wollten die letzten uk-
rainischen Kämpfer im belagerten Stahl-
werk Azovstal in der von Russland be-
setzten Hafenstadt Mariupol nicht auf-
geben. Die letzten Frauen und Kinder 
sowie ältere Zivilisten wurden evakuiert 
und in Sicherheit gebracht. Sie waren zu-
vor wochenlang auf dem Stahlwerksge-
bäude eingeschlossen. Wir denken an die 
grossen Leiden, an die Schwächsten, die 
Wehrlosesten, die Betagten, die ver-
schleppten Kinder und an die vielen Sol-
daten, die in diesem sinnlosen Krieg be-
reits umgekommen sind.

Wird nun ein Einsatz von taktischen 
Atomwaffen vorbereitet?
Der russische Präsident Putin hat seit Be-
ginn dieses Krieges in der Ukraine erklärt, 
dass er bereit sei, taktische Atomwaffen 
einzusetzen. Russische Streitkräfte ha-
ben in Kaliningrad, inmitten der Offensi-
ve in der Ukraine, Angriffe mit nuklear-
waffenfähigen Raketen simuliert. Im 

Rahmen einer Übung hatten 100 Solda-
ten den elektronischen Start von mobi-
len, ballistischen Raketensystemen mit 
Atomwaffen simuliert, erklärte das 
Verteidigungsministerium.

Beten wir für den Frieden in der Ukrai-
ne und in der Welt! 
Wir sind in voller Sorge und Mitgefühl für 
das tiefe Leid, welches das ukrainische 
Volk täglich erleiden muss. Aber auch für 
das Leid und die Not unzähliger, oft jun-
ger Soldaten, die in einen grausamen 
Krieg gezwungen werden. Unsere Bilder 
geben einen kleinen Einblick in das grosse 
Leid der betroffenen Familien. 

In zwei Weltkriegen, mit Millionen Toten, 
ist unser Land verschont geblieben. Wir 
leben seit Jahren im Wohlstand, im Über-
fluss. Haben wir Gott für seine Hilfe, für 
seinen Schutz gedankt?

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der 
Ukraine steigt weiter!
Aus der Ukraine ins Ausland geflüchtet 
sind seit Kriegsbeginn ca. 5.4 Millionen 
Menschen. Die Schweiz hat mehr als 
50000 Kriegsflüchtlinge aufgenommen. 
Jeden Tag kommen noch weitere Flücht-
linge, Mütter mit ihren Kindern hinzu und 

Friedensgebet
Allmächtiger, ewiger Gott

Du bist der Herr der Geschichte. Unser 
Leben steht in Deiner Hand. Wir ver-
trauen Dir an die Not unserer Zeit: Der 
Krieg in der Ukraine erfüllt uns mit 
Sorge und Angst.

Wir rufen zu Dir: Nimm die Toten auf 
bei Dir. Tröste die Hinterbliebenen. 
Steh den Flüchtlingen und Vertrieben 
bei. Heile die Wunden der Verletzten 
an Leib und Seele. Sei allen nahe, die 
sich für die Notleidenden einsetzen.

Schau auf die Kriegsparteien: Schenke 
Einsicht, Mut zum Ausgleich und das 
Bemühen um Frieden, selbst wenn al-
les aussichtslos erscheint. Ermutige 
die Staatslenker in Ost und West, sich 
nicht an Hass und Bedrohung zu ver-
lieren, sondern dem Wohl aller zu die-
nen. Lass nicht Kriegsgeschrei und Be-
drohung siegen, sondern die Wahrheit. 
Lass uns nicht in Wut und Verzweif-
lung fallen, sondern in allen Deine ge-
liebten Kinder sehen, unsere Brüder 
und Schwestern.

Herr, sende jetzt Deinen Heiligen Geist 
über die Erde, den Geist der die Spal-
tung besiegt, den Geist, der zur Frei-
heit führt, den Geist der den Krieg 
überwindet.

Herr, es ist Zeit! Sei uns und allen Men-
schen in den Kriegsgebieten dieser 
Erde nahe. Lass uns geborgen sein in 
Dir. Schenke unserer Erde den Frieden, 
den nur Du allein geben kannst. Du 
bist der Herr der Zeit und Ewigkeit!

Heilige Maria, Königin des Friedens, 
bitte für uns und die ganze Welt. 

Amen
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Auch dieses Jahr durften wir am 
15. Mai an der Wallfahrt für verfolgte 
Christen von Kirche in Not mit einem 
Infostand für unsere Vereinigung wer-
ben. Viele Interessierte kamen an un-
serem Stand vorbei. 

Heinz Hürzeler gab gerne Auskunft, 
dass Ja zum Leben ein Netz von Hilfs- 
und Beratungsstellen für Mütter und 
Familien, die durch eine Schwanger-
schaft in Not geraten sind, führt. Ja 
zum Leben ist je länger desto intensiver 
auch politisch tätig, beteiligt sich an 
Referenden, z. B. Ehe für alle, 

Änderungen des Transplantationsge-
setzes (Unterschriftsbögen werden 
dem Bulletin eingeheftet) und in den 
Referendumskomitees helfen wir im 
Rahmen unserer Möglichkeiten perso-
nell und finanziell mit. Immer wieder 
dürfen wir einer breiteren Öffentlich-
keit aufzeigen, wie sehr diese neuen 
Tendenzen das menschliche Leben von 
der Empfängnis bis zum natürlichen 
Tod bedrohen. Gerne nahmen die Be-
sucher Infomaterial von unserem 
Stand mit.

Foto: Heinz Hürzeler am 
Ja-zum-Leben-Stand in Einsiedeln.

Infostand von Ja zum 
Leben in Einsiedeln
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bitten um Aufnahme. Sie verlassen ihre 
Heimat, ihr Zuhause, lassen  auch ihre 
Eltern zurück, um ihre Kinder in Sicherheit 
zu bringen. Sie wissen noch nicht, wie sie 
an den Orten,  wo sie Aufnahme finden, 
angenommen werden. Das Leid, der 
Schmerz, die Verzweiflung und die Trau-
matisierung durch das Erlebte ist diesen 
Menschen anzumerken und oft ins 
Gesicht geschrieben. Es fällt ihnen schwer 
darüber zu sprechen.

Zusammenarbeit mit internationalen 
und nationalen Hilfsorganisationen
Unsere Stiftung JA ZUM LEBEN – Mütter in 
Not arbeitet mit internationalen und na-
tionalen  Hilfsorganisationen zusammen 
und bietet Hilfe an. Sie leistet vor Ort gros-
se, dringende humanitäre Hilfe für Fami-
lien, für Mütter mit ihren Kindern und Be-
tagte. Sie helfen  bei der Ausreise. 

Unter den Geflüchteten sind auch 
schwangere Frauen, einige mussten 
sogar ihre Kinder im Bombenhagel zur 
Welt bringen, ehe sie fliehen konnten. 
Das wichtigste Anliegen der schwangeren 
Frauen aus dem Kriegsgebiet ist das Leben 
ihrer ungeborenen Kinder zu schützen! Sie 
sehnen sich nach Sicherheit und einer 
friedlichen Zukunft für ihre Kinder. 

Wir danken allen Freunden und Wohl-
tätern für Ihre wertvolle Unterstützung. 
Ihr Mitgefühl für die unverschuldet in Not 
geratenen Menschen ist wirklich ein 
Zeichen christlicher Nächstenliebe.  Der 
Krieg dauert jetzt schon mehr als vier 
Monate. Wie und wie lange wird dieser 
schreckliche Krieg noch dauern? Wir wis-
sen es nicht. Beten wir auch für diese 
armen Menschen die grosses Leid erfah-
ren müssen. 

«JA ZUM LEBEN – Mütter in Not  
International» ist eine interkonfessionelle, 
überparteiliche Stiftung, die vom Amt für 
Stiftungsaufsicht jährlich geprüft wird.

Unser Spenden-Konto:
Hilfe für ukrainische Mütter, Kinder und 
Familien:
Konto: CH04 0900 0000 9001 4436 0
Stiftung JA ZUM LEBEN, Mütterhilfsfonds

STIFTUNG JA ZUM LEBEN – Mütter in Not 
INTERNATIONAL

Pius Stössel, Präsident

Foto Quelle:
© Kirche in Not (ACN)
© Friedenszeichen e.V.
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Anerkennungspreis Preis des Lebens
Magdalena, Jahrgang 2002, ist die 
älteste von fünf Schwestern. Sie hat 
von Anfang an einen tiefen Glauben in 
ihrer Familie vermittelt bekommen, 
konnte jedoch durch eigene Erfahrun-
gen Jesus besser kennenlernen und im 
Glauben noch mehr wachsen. Sie liebt 
es, in ihrer Freizeit zu singen und hat 
mehrere Lieder aufgenommen und auf 
Youtube gestellt.

Motivation, am Ideenwettbewerb teil-
zunehmen: Magdalena Raff hat den 
Text für den Ideenwettbewerb ge-
schrieben, da sie gerne schreibt und 
Menschen damit berühren und zum 
Nachdenken bringen wollte. Denn im 
Text wird eines ganz deutlich: Das Le-
ben so vieler Ungeborener ist gefährdet 
und wir dürfen nicht aufhören, uns für 
sie einzusetzen!

Nachstehend der Sieger Text.

Mama, wieso liebst du mich nicht?
Mama, hörst du mich? Ich bins, dein 
Kind. Ist dir bewusst, dass wir schon län-
ger zusammen sind? Ich freue mich so, 
dich zu sehen und mit dir gemeinsam 
durchs Leben zu gehen. Anna hält ver-
zweifelt den Schwangerschaftstest in 
ihren Händen und versucht zum tau-
sendsten Mal, eine Nachricht an ihren 
Ex-Freund zu senden. Aber was soll sie 
ihm auch sagen? Von diesem bekommt 
sie sowieso nur die Anklagen: Wie und 
wieso das passieren konnte ... Tränen 
laufen ihr übers Gesicht. Sie spürt eine 
Welle der Angst und Hoffnungslosig-
keit, die über sie zusammenbricht.

Mama, sag mir doch, was ist los? Und 
wieso du nicht glücklich bist, mit dei-
nem Test im Schoss? Ich dachte, du 
freust dich auf mich. Anna überlegt, ob 
sie es wagen soll, ihre Eltern anzurufen 
und sie nach ihrem Rat zu fragen. Es gibt 
schliesslich nicht viele andere Möglich-
keiten, auch wenn sie und ihre Eltern 
sich nicht so gut verstehen, und das 
schon seit längerer Zeit.

Oh Mama, jetzt erfahren auch meine 
Grosseltern die tolle Neuigkeit, das ist 
alles total abgefahren! Ich kann es nicht 
erwarten, meine Familie 

kennenzulernen. Wie wird wohl unser 
Zuhause sein? Ob es gross ist? Vielleicht 
hat es sogar einen Garten ... Ich bin so 
aufgeregt! Mensch, ich könnte vor Freu-
de schreien!

Eine Stunde später beendet Anna das 
Telefonat und ihre Knie, die ganz weich 
geworden sind, geben nach. In ihrer 
Hand ein Zettel mit der Nummer der 
Klinik, von welcher ihr Vater sprach. Der 
Wunsch, Unterstützung und Hilfe von 
ihren Eltern zu bekommen, ist nur ein 
Wunsch geblieben. Ihre Eltern hatten 
echt nichts Besseres für sie, als sie in 
eine Abtreibungsklinik zu schieben. Ab-
treibung, wie das schon klingt, denkt 
sie, während sie immer noch hysterisch 
nach Luft ringt. «Beruhige dich Anna, es 
wird schon alles gut werden, du musst 
jetzt positiv denken», sagt sie und ver-
sucht sich von ihren Atembeschwerden 
abzulenken. Mama, wieso hörst du 
nicht auf, zu weinen, und wieso fühlt 
sich meine Lunge an, als wäre sie unter 
vielen grossen Steinen? Ich habe Angst 
und weiss nicht, was ich tun soll, ich 
dachte, die Nachricht sei für dich wun-
dervoll ... Liebst du mich denn nicht? 
Anna ist beruhigt, als sie von einer Mit-
arbeiterin der Klinik hört, dass das Kind 
in ihr noch kein Kind ist und deswegen 
auch nichts spürt, wenn die Ärztin den 
Abbruch durchführt. Sie verglich das 
Kind mit einer lästigen Warze, mit die-
sem Begriff entschied Anna sich nun für 
den Eingriff.

Drei Tage später ist sie total aufgeregt 
und bekommt Herzklopfen beim An-
blick der vor ihr stehenden Klinik. Mama, 
wieso hasst du mich und willst mich 
nicht? Ist meine Liebe zu dir vergeblich? 
Ich will nicht sterben, ich will leben! Du 
kannst mich doch nicht einfach dem 
Tod hingeben ...

Als Anna die Tür aufmacht, nimmt eine 
junge Frau ihre Sachen ab und begleitet 
sie in den Warteraum, wo ein kleiner Ro-
senbaum steht. Plötzlich, gerade als sie 
aufgerufen wird, spürt sie einen leich-
ten Stoss. Was war das denn bloss? 
Doch während sie noch denkt, weiss sie 
es schon ganz genau, ich meine, sie 
spürt das doch als Frau: Es war ihr Kind, 

das soeben mit ihr Kontakt aufgenom-
men hat.

Alles verschwimmt und sie weiss nicht, 
was hier gerade passiert: Sie spürt gros-
se Erleichterung und Freude, welche sie 
ganz und gar einnehmen und sie auch 
zur Entscheidung bringen, zum Aus-
gang zu gehen und sich nicht mehr um-
zudrehen ...(aus: «Lebe»)

Poetry-Slam: 
«Mama, wieso liebst 
du mich nicht?»

©
 A

do
be

St
oc

k



6

Immer wieder müssen wir Christen uns 
heute mit Auffassungen auseinander-
setzen, die mit dem Glauben schlech-
terdings nicht vereinbar sind, weil sie 
die von Gott geschaffene Welt und vor 
allem auch die Würde des Menschen 
mit Füssen treten. Gedankenloser Ego-
ismus ist oft genug der Grund für jene 
Auffassungen. Exemplarisch dafür ist 
gerade auch der in unseren Gesell-
schaften massiv bedrohte Schutz des 
ungeborenen Lebens. Selbstverständ-
lich wissen auch wir Christen darum, 
dass eine Schwangerschaft zu einer 
wirklichen Notlage führen kann, aber 
die Lösung kann nicht in der Tötung des 
ungeborenen Lebens liegen. Vielmehr 
ist eine grosszügige und liebevolle 
Unterstützung solcher Mütter und 
Familien notwendig. Hier engagieren 
sich viele selbstlose Christinnen und 
Christen mit grossem Eifer und geben 
damit ein ganz wichtiges Zeugnis für 
den gelebten Glauben.

Allerdings können Christen es nicht hin-
nehmen, wenn im Blick auf den Schwan-
gerschaftsabbruch die freie Wahl (wo-
bei frei mit einem Fragezeichen zu ver-
sehen ist, denn wie oft werden die 
werdenden Mütter auch von anderen 
massiv unter Druck gesetzt) über den 
Schutz des Lebens gesetzt wird; eine 
Auffassung, die leider mehr und mehr 
dem von den Medien massiv 

geförderten Mainstream unserer Gesell-
schaft entspricht. Es ist beklemmend 
und besorgniserregend, wie heftig ei-
nerseits jede Stärkung des Lebensrech-
tes Ungeborener, etwa die Verschärfung 
der Abtreibungsgesetze in den USA, in 
den Medien bekämpft wird, anderer-
seits die immer weiter gehende Be-
schneidung und Bedrohung dieses 
Rechts, wie durch die neue Regierung 
der Ampelkoalition in Deutschland, fre-
netisch bejubelt wird.

Gerade diese Situation, die den Lebens-
schutz massiv bedroht, drängt uns 
Christen sehr deutlich dazu, Widerstand 
zu leisten. Sie lässt uns an eine christli-
che Haltung erinnern, die heute kaum 
noch kommuniziert wird: der Christ im 
Kampf gegen das die Welt beherrschen-
de Böse. Immer wieder erleben wir es, 
dass das Böse die Welt beherrschen will 
und dabei auch in der Maske des Guten 
auftritt. Umso notwendiger ist es, den 
Kampf gegen dieses Böse aufzuneh-
men. Dieser Kampf ist aber im letzten 
ein Kampf gegen die Eigenliebe, der zum 
Sieg der wirklichen, zur Selbsthingabe 
bereiten Liebe führen soll. Diese wichti-
ge Aussage zeigt aber auch, dass der 
Kampf gegen die Eigenliebe nicht aus 
einer lieblosen Haltung geführt werden 
kann und darf. Der aus der autonomen 
Szene bekannte Grundsatz «Macht ka-
putt, was euch kaputt macht» ist damit 

für Christen indiskutabel. Tatsächlich 
muss die christliche Haltung mehr dem 
Lehrsatz des Sokrates entsprechen, den 
auch Paulus für Konflikte in der christli-
chen Gemeinde aufgegriffen hat: «Bes-
ser Unrecht zu erleiden, als Unrecht zu 
tun.» Das wiederum bedeutet nicht, kei-
nerlei Widerstand zu leisten, aber doch 
nur so, dass es nicht gegen die Men-
schen geht, die Unrecht tun, sondern 
gegen das Unrecht selbst. So geht es 
immer darum, zum Umdenken zu moti-
vieren – ein Aufzwingen durch Gewalt 
oder gar Vernichtung des anderen ent-
spricht nicht dem Christentum. Wenn 
beim «Marsch für das Leben» der Wert 
des Lebens sehr deutlich und auch posi-
tiv herausgestellt wird, wenn für ein 
Umdenken gebetet wird, dann soll das 
aufrütteln, nachdenklich machen. 
Offenbar provoziert dieses friedliche 
Tun allerdings sehr. Die Botschaft für das 
Leben scheint für manche unerträglich –
wie auch die heftigen Proteste gegen 
den friedlichen Lebensmarsch zeigen, 
der von vielen Presseorganen als Schul-
terschluss mit der rechtsradikalen Szene 
hingestellt wird. Tatsächlich führt der 
radikale Einsatz für die Selbsthingabe 
von Christen und die damit einherge-
hende Ablehnung egozentrischer Eigen-
liebe immer wieder zum Widerstand bis 
hin zu Hasstiraden. Selbst Jesus Christus 
musste am Ende aufgrund seines radi-
kalen Einsatzes für die wahre Liebe 

Kämpfendes Christentum 
Als Gläubiger im Widerstand gegen das Böse
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Danke!

sterben. Genauso ging es vielen Märty-
rern, die gewaltsam umkamen, weil sie 
die Liebe kompromisslos lebten.  Gott 
sei Dank droht uns hierzulande kein 
Martyrium. Die Erfahrung von Ableh-
nung bis hin zu verbalen Angriffen 
macht aber auch mutlos. Da mag das 
Bild des «Soldaten Christi» helfen, den 
der heilige Paulus im ersten Brief an die 
Thessalonicher beschreibt: «Wir aber, 
die dem Tag gehören, wollen nüchtern 
sein und uns rüsten mit dem Panzer des 
Glaubens und der Liebe und mit dem 

Helm der Hoffnung auf das Heil.» (1 
Thess 5, 8) Glaube, Liebe und Hoffnung 
bilden also das Rüstzeug des «Soldaten 
Christi». Der Glaube und die Hoffnung, 
dass Gott uns Menschen beisteht und 
alles zum Guten wenden wird sowie das 
wachsende Bewusstsein dafür, dass es 
im Einsatz um die Liebe geht, helfen da-
bei, nicht den Mut zu verlieren oder am 
Ende dann doch noch gewalttätig zu 
werden und Unrecht zu tun. Und auf 
noch etwas Wichtiges sei hingewiesen: 
In diesem Kampf für die selbstlose Liebe 

ist es ganz entscheidend, Freunde zu ha-
ben. Auch wenn uns Gott Kraft und Mut 
gibt und wir diese Kraft durch die geleb-
te Beziehung zu Gott empfangen – 
durch die Mitfeier von Gottesdiensten, 
durch das Gebet und die Lektüre der Bi-
bel –, so ist es doch gut zu wissen, dass 
andere Mitchristen uns unterstützen. 
Denn stark sind wir gemeinsam und mit 
Gott. 

Diakon Raymund Fobes

Liebes Ja zum Leben
Von ganzem Herzen danken wir Ihnen für die 
schönen Kleider und Bücher für den kleinen 
Martin. Ich bin Ihnen von ganzem Herzen 
dankbar. Der kleine Martin hat sehr grosse 
Freude. Es grüsst Sie herzlich Frau M. D.

Liebe unbekannte Geber
Unsere Familie wurde von Ja zum Leben 
unterstützt. Dafür möchte ich sehr 
danken. Diese finanzielle Hilfe ermög-
licht uns, dass wir als Familie wieder 
Freude haben dürfen. Wir danken allen 
Spendern von Ja zum Leben. Familie G

Liebes Team
Wir danken Ihnen 
ganz herzlich für die 
Kleider und Spielsa-
chen! Wir sind sehr 
froh und dankbar und 
haben grosse Freude! 
Liebe Grüsse 
Familie R.

Guten Tag
Wir werden Ihre Hilfe und Unter-
stützung, die Sie unserer Familie 
gegeben haben, nicht vergessen. 
Danke! Familie M. mit vier Kindern

Finanzielle Unterstützung
Guten Tag
Ich habe heute mit der Post Ihren Brief bekommen und konnte 
nicht glauben, was für eine Freude Sie mir mit dieser Nachricht be-
reitet haben. Wir sagen Ihnen von ganzem Herzen Danke vielmals 
für die Unterstützung bis zur Geburt. Mit herzliche Grüssen B. N.

Liebe Ja zum Leben Betreuerinnen
Merci vielmal für alles, merci für die psychische 
Unterstützung! Bleiben Sie gesund und alles 
Gute wünsche ich Ihnen. Liebe Grüsse A. S.

Danke Ja zum Leben
Ich wollte mich bei Ihnen von ganzem Herzen bedanken, für 
alles, was Sie für uns getan haben. Sie haben mir mein Lä-
cheln zurückgeschenkt und Kraft und Hoffnung gegeben, 
dass alles wieder besser wird. Ich wünsche allen Ja zum Le-
ben Spendern das grösste Glück auf Erden. Wir haben nun 
die Zuversicht, dass alles gut wird und wir das Leben mit 
unserer neugeborenen Tochter meistern werden. Danke! 
Ganz liebe Grüsse Familie J. O.
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Mit dem diesjährigen Motto «24 Stun-
den für ein Leben» will der Marsch fürs 
Läbe 2022 die politischen Bestrebun-
gen unterstützen, dass Schwangere 
und deren Partner sich eine Bedenk-
zeit einräumen, bevor sie sich gegen 
ihr Kind entscheiden. Auch für die 
Möglichkeit einer Umkehr der medi-
kamentösen Abtreibung will der dies-
jährige Marsch am 17. September in 
Zürich-Oerlikon sensibilisieren. 

In der Schweiz werden jährlich 7500 
medikamentöse Abtreibungen vorge-
nommen. Studien zufolge bereuen 10 
Prozent der Frauen diesen Schritt und 
hätten ihr Kind lieber zur Welt ge-
bracht. Kaum jemand weiss jedoch, 
dass wenn man schnell handelt, das 
Baby tatsächlich noch gerettet werden 
kann. Diese Möglichkeit der Umkehr 
will der Marsch daher aufzeigen und 
darüber informieren. Überhaupt will 
der diesjährige Marsch dazu anregen, 
noch einmal nachzudenken und bei 
Unsicherheit auch Hilfsangebote von 
entsprechenden Organisationen in An-
spruch zu nehmen, bevor man eine 
solch schwerwiegende Entscheidung 
wie eine Abtreibung trifft. 

Einsatz für die demokratische 
Meinungsfreiheit
Es stimmt sehr nachdenklich, dass in 
unserem demokratischen Land mit der 
gesetzlich verankerten Meinungsfrei-
heit die Medien zum Thema 

Schwangerschaftsabbruch fast aus-
schliesslich «pro Abtreibung» berich-
ten. Sachliche Berichte, die beide Posi-
tionen und Argumente gleichermassen 
darlegen oder gar Pro-Life-Artikel sucht 
man oft vergeblich. Umso wichtiger ist 
der jährliche Einsatz aller Teilnehmen-
den beim Marsch fürs Leben.

Lebensberichte und Live-Auftritt von 
Bernarda Brunovic
Es freut uns sehr, dass dieses Jahr die 
bekannte Sängerin Bernarda Brunovic 
live beim Marsch auftreten und mit 
ihrer wunderbaren Stimme den Anlass 
musikalisch begleiten wird. Brunovic 

ist seit ihrer Geburt blind. Dass sie 
überhaupt auf der Welt ist, hat sie ih-
ren Eltern zu verdanken, die sich da-
mals gegen eine Abtreibung entschie-
den – wider den Rat der Ärzte. Die 
Schweizerin nahm 2018 an der TV-Ge-
sangsshow «The Voice of Germany» 
teil und schaffte es mit ihrer kraftvol-
len Soulstimme bis ins Halbfinale. Seit-
dem kennt man die 28-Jährige, die eu-
ropaweit auf Bühnen auftritt. 

Wie immer werden neben diesen mu-
sikalischen Einlagen auch berührende 
Lebensberichte und politische State-
ments den Marsch bereichern. Seien 
also auch Sie dabei, beim 12. Marsch 
fürs Läbe am 17. September 2022, um 
14.30 Uhr beim Marktplatz Zürich-Oer-
likon, und helfen Sie mit, Schwangere 
und deren Partner zu ermutigen, das 
ungeborene Leben zu achten und zu 
schützen – weil jedes einzelne wertvoll 
ist. Lassen Sie uns gemeinsam das Le-
ben feiern und Zeichen des Lebens-
schutzes setzen!

Infos zum Marsch: 
www.marschfuerslaebe.ch

Beatrice Gall und Renato Solomita
Organisationskomitee 

Marsch fürs Läbe

«Marsch fürs Läbe» 2022: 
24 Stunden für ein Leben
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Arzt riet nachdrücklich zur Abtreibung
Maria* war mit ihrem zweiten Kind 
schwanger. Als sich bei einer Vorsorge-
untersuchung in einem Krankenhaus he-
rausstellte, dass ihr ungeborenes Kind 
vermutlich behindert ist, lehnte sie eine 
Abtreibung ab und sagte JA zu ihrem 
Sohn. Die Worte des Arztes, als sie ihm 
ihre Entscheidung mitteilte, machen al-
lerdings fassungslos!

Maria erzählt: Als ich mit meinem zwei-
ten Kind schwanger war, habe ich den 
Triple-Test, eine Blutuntersuchung, ge-
macht und dabei wurde festgestellt, dass 
ich so gut wie sicher ein Baby mit Down-
syndrom unter meinem Herzen trage. Es 
war schon hart, das zu verstehen und an-
zunehmen. Lange habe ich gehofft, dass 
es doch noch anders sein könnte.

Ich habe mich für das Leben entschieden. 
Ich kann nicht sagen, dass es leicht ist, 
aber wer hat es schon leicht? Ich hatte 
sehr lange Schuldgefühle, von denen ich 
mich nicht befreien konnte. Ich gab mir 
die Schuld, dass mein Kind anders war 
und nicht der Norm unserer Gesellschaft 
entspricht. Aber es gibt so viele tolle Er-
lebnisse mit ihm. Wenn ich die Zeit zu-
rückdrehen könnte, würde ich mich wie-
der gleich entscheiden.

Was ich allerdings nie vergessen werde, 
das sind die Worte des behandelnden 
Arztes. Er riet mir, zur weiteren Abklä-
rung eine Fruchtwasseruntersuchung 
machen zu lassen. Und wenn es sich be-
stätigen sollte, dass das Baby das Down-
syndrom hätte, sollte ich mich beeilen, 
weil ich für eine Abtreibung schon ziem-
lich spät dran wäre. Zu dem Zeitpunkt 
befand ich mich in der 13. Schwanger-
schaftswoche. Er meinte noch: «Dieses 
Kind wird nichts verstehen, Sie würden 
sich ein Leben lang darum kümmern 
müssen, denn es würde nie selbststän-
dig sein und nicht in die Schule gehen 
können.» Daraufhin teilte ich ihm mit, 

dass ich die Fruchtwasseruntersuchung 
nicht mache und ich das Kind bekom-
men möchte. Da regte er sich auf und 
sagte: «Früher, wenn ein Arzt etwas ge-
sagt hat, war das Gesetz. Jetzt macht 
jeder, was er will.» Seine Worte werden 
mir immer im Gedächtnis bleiben. Denn 
gerade in einem Moment, wo man ei-
nem Sturm von Gefühlen und Gedanken 
ausgesetzt ist, ist das das Letzte, was 
man hören möchte.

«Leben ist besser als Tod und Gott wird 
schon seine Gründe haben...» Aus Lebe

*Der Name wurde von
der Redaktion geändert.

«Leben ist 
besser als 
Tod und Gott 
wird schon 
seine Grün-
de haben ...»

Oklahoma: erster US-Bundesstaat hat 
Totalverbot von Abtreibungen eingeführt
Alle Abtreibungskliniken in Oklahoma 
haben ihre Tätigkeit bereits eingestellt, 
nachdem der Gouverneur voller Freude 
das Gesetz unterzeichnet hatte.

Der Gouverneur des US-Bundesstaats 
Oklahoma, Kevin Stitt, hat ein Gesetz 
unterzeichnet, das durch seinen hohen 
Schutz für die Ungeborenen als Meilen-
stein zu betrachten ist, weil es (bis auf 
wenige Ausnahmen) Abtreibungen von 
der Empfängnis an (!) verbietet. Das be-
richtet LifeNews. Das Gesetz trat unmit-
telbar nach der Unterzeichnung in Kraft, 
und alle vier Abtreibungskliniken des 
Landes haben ihre Tätigkeit bereits ein-
gestellt. Der Gouverneur kommentierte:

«Ich habe unseren Bürgern versprochen, 
dass ich als Gouverneur jedes Lebens-
schutz-Gesetz unterschreiben werde, 
das auf meinem Schreibtisch landet, 
und ich bin stolz darauf, dieses Verspre-
chen heute einzulösen. Vom Augenblick 
der Empfängnis an, wo das Leben be-
ginnt, haben wir als Menschen eine Ver-
antwortung, alles dafür zu tun, um das 
Leben des Kindes und der Mutter zu 
schützen.»
In Oklahoma wurden bisher schät-
zungsweise jährlich etwa 4000 Kinder 
abgetrieben. Da die erwartete Aufhe-
bung des Grundsatzurteils «Roe vs. 
Wade» vom US-Höchstgericht noch 
aussteht, bedient sich das neue Gesetz 

eines Mechanismus, der auch schon in 
Texas und Idaho zur Anwendung kam: 
Anstatt das staatliche Strafrecht gegen 
Abtreibungen einzusetzen, werden zi-
vilrechtliche Klagen gegen jeden er-
möglicht, der die Abtreibung durch-
führt, zu ihr anstiftet oder sie irgendwie 
unterstützt, ausgenommen die Mutter 
selbst. Den Beklagten drohen Zahlun-
gen von mindestens 10000$ pro Ab-
treibung. Im Unterschied zu den Vor-
gängergesetzen, die das Abtreibungs-
verbot erst mit der sechsten 
Schwangerschaftswoche (wo der Herz-
schlag erstmals zu hören ist) festlegten, 
gilt in Oklahoma nun faktisch ein Total-
verbot. Kath.net
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NEIN zur Zensur an unseren Universitäten 
Sofortige Zulassung der Pro-Life Hochschulgruppe Regensburg

Ich fordere die sofortige Zulassung der ProLife-Hochschulgruppe Regensburg.

petition Ja zum Leben / Juni 2022

Mit ihren Studienkollegen über Abtrei-
bung sprechen, das Thema Abtreibung 
an ihrer Uni zum Thema machen und 
Herzen zum Nachdenken bewegen – da-
für wollen sieben Studenten 2021 eine 
Hochschulgruppe an der Uni Regensburg 
gründen. Doch der «studentische Spre-
cher*innenrat», der für die Anerkennung 
von Unigruppen zuständig ist, erkennt 
ihre Gruppe nicht an. Selbst nach dreifa-
cher Nachfrage nennen sie keinen Grund 
für die Ablehnung. Dabei würde die 
Gruppe vollständig den Akkreditierungs-
richtlinien der Universität entsprechen. 
«Es ist unfassbar, dass Gruppen wie ‹AK 
Divers› oder ‹Amnesty International› an 
der Uni organisatorische Unterstützung, 
Uni-Räume und Ausrüstung zur Verfü-
gung gestellt bekommen, aber unserer 

Gruppe die Arbeit an der Uni verwehrt 
wird», so Stefan Landwehr, einer der Stu-
denten, die die Gruppe gründen will. «Wir 
sind mit unserem Thema einfach nicht 
erwünscht.» Regensburg ist kein Einzel-
fall. Seit 2020 wurde ProLife Europe 
schon von sechs Universitäten im 
deutschsprachigen Raum ausgeschlos-
sen: Die Studentenvertretung der TU 
München verweigerte die Zulassung der 
Pro-Life Gruppe, ebenso das «autonome 
Frauen*referat» der Uni Wuppertal. An 
der Uni Augsburg wartet die ProLife-
Gruppe trotz vierfacher Nachfrage seit 
1,5 Jahren auf ihre Zulassung. Die Johan-
nes Kepler Universität in Linz untersagte 
den Studenten über Abtreibung zu reden 
und an der Uni Wien wurde ein Infostand 
verboten. «ProLife Europe fokussiert sich 

darauf, wissenschaftliche Fakten, Risiken 
von Abtreibungen und nach Bedarf Hilfe 
im Schwangerschaftskonflikt zu vermit-
teln. Dies tun wir auf eine wertschätzen-
de und liebevolle Art. Dabei ist der offe-
ne, freie und nicht verurteilende Dialog 
über dieses kontroverse Thema das 
Wichtigste – unabhängig von jeder Welt-
anschauung», so Manuela Steiner, Vorsit-
zende ProLife Europe e. V. «Deshalb for-
dern wir den studentischen Sprecher*in-
nenrat für Freiheit und Meinungsvielfalt 
auf, die ProLife-Studentengruppe an der 
Universität Regensburg sofort zuzulas-
sen! Unterschreiben Sie jetzt und seien 
Sie eine Stimme für die Wahrheit, die Lie-
be und das Leben!»

Liste bitte zurücksenden bis zum: 31. August 2022, an Ja zum Leben, Postfach 42, 5401 Baden

Petition für: Zulassung der ProLife-Hochschulgruppe Regensburg. An: Den studentischen Sprecher*innenrat der Uni Regensburg

Vor-/Nachname* Strasse, Hausnr., PLZ, Ort*
Geburts-

jahr*
E-Mail-Adresse Datum* Unterschrift

Ich will 

Updates 

erhalten

Ich will 

Updates 

erhalten

Ich will 

Updates 

erhalten

Ich will 

Updates 

erhalten

Ich will 

Updates 

erhalten

Ich will 

Updates 

erhalten

Infos unter: ProLife Europe e. V. Memminger Str. 30, D-89264 Weissenhorn / prolifeeurope.org / info@prolifeeurope.org
Hinweise zum Datenschutz: Ihre Daten werden zum Zweck der Petition dem studentischen Sprecher*innenrat der Universität Regensburg auf dem Postweg 
übergeben. Zur Kontrolle der Echtheit der Unterstützung muss die Adresse angegeben und eigenhändig unterschrieben werden. Um mit den Unterstützern 

der Bewegung ProLife Europe e. V. auf Wunsch in Kontakt zu bleiben und über weitere Aktivitäten kostenlos informiert werden zu können, werden die be-
treffenden Angaben bis auf Widerruf gespeichert. Der Widerruf erfolgt durch ein ausdrückliches Ersuchen an die Postadresse oder an info@prolifeeurope.org. 

Wenn Sie weitere Unterschriftenlisten benötigen, können Sie diese direkt bei uns bestellen. Spenden: ProLife Europe e. V.,
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Es gab viel zu tun; dieses Mal wieder auf 
der politischen Bühne,  sodass wir mit 
dem Versand der Wettbewerbspreise in 
Verzug geraten sind. Wir bitten um 

Nachsicht. Wir wünschen allen eine an-
genehme Sommer- und Ferienzeit.         

Herzliche Segensgrüsse
Anne und Heinz Hürzeler

Rund um das Zyklusgeschehen
Das ProNFP-Bulletin bringt allerlei Wissenswertes und Aktuelles zur natürlichen Familienplanung

Vom 13.–15. Mai 2022 fand die Mitglie-
derversammlung und Fortbildung von 
PERLE e. V. in Biberach an der Riss statt. 
Sigrun Ohme, die rührige Präsidentin, 
hat zusammen mit ihren Gehilfinnen 
und Gehilfen einen  spannenden und 
lehrreichen Anlass  organisiert und 

durchgeführt. Ausführlicheres wird be-
stimmt noch auf der Homepage https://
perle-ev.de aufgeschaltet werden.

Inzwischen hat auch in Österreich der 
INER-Kongress stattgefundenn. Leider 
reichte es nicht mehr, vor dem 

Redaktionsschluss einen Bericht zu er-
halten. Dieser folgt, wir bitten um 
Verständnis.

Wie man intim sein kann, wenn man 
keinen Sex haben kann: Ratschläge für 
das fruchtbare Fenster

Von Cassondra Moriarty, am 11. Juni 
2021 

Übersetzt und veröffentlicht mit Genehmigung von 
Natural Womanhood. Für weitere Informationen 
besuchen Sie bitte https://naturalwomanhood.org

Einer der grössten Unterschiede bei der 
Anwendung einer Methode des Frucht-
barkeitsbewusstseins (FAM: Fertility 
Awareness Method) im Vergleich zu an-
deren Arten der Familienplanung wie 
der Verhütungsmethoden besteht dar-
in, dass Sie Ihre Fruchtbarkeit nicht be-
hindern, sondern sie einfach umgehen. 
Das heisst, wenn Sie versuchen, eine 
Schwangerschaft zu vermeiden, haben 

Sie jeden Monat etwa 10 Tage (je nach 
Zyklus mehr oder weniger) ein fruchtba-
res Zeitfenster, in dem die meisten Me-
thoden des Fruchtbarkeitsbewusstseins  
den Verzicht auf Geschlechtsverkehr 
empfehlen. Da die Wahrscheinlichkeit 
einer Schwangerschaft während des 
fruchtbaren Zeitfensters hoch ist, kann 
Sex bei Anwendung von Barrieremetho-
den (z. B. Kondomen) deren Wirksamkeit 
bei der Schwangerschaftsverhütung 
verringern. 

Wenn Sex also vom Tisch ist, was soll 
ein Paar dann während des frucht-
baren Zeitfensters tun?
Als Fruchtbarkeitsberaterin spreche ich 
oft mit Paaren über dieses Thema. Ich 
mache einen Witz: Wenn Sie ein Baby 
zeugen wollen, planen Sie einen Urlaub, 

wenn Sie erwarten, unfruchtbar zu sein? 
Die Sache mit der FAM ist die, dass Ihr 
fruchtbares Zeitfenster in Zeiten fallen 
kann, die von zufällig erfreulich bis hin zu 
ausgesprochen unglücklich reichen. Es ist 
nicht ungewöhnlich, dass Paare das 
fruchtbare Fenster in der Hochzeitsnacht 
erleben (was ein Segen ist, denn viele 
sind von den Aktivitäten des Tages zu er-
schöpft) oder in den lang erwarteten Flit-
terwochen. Manchmal fällt die unfrucht-
bare Phase des Zyklus in die Zeit, in der 
Ihre Schwiegereltern für zwei Wochen 
bei Ihnen zu Besuch sind. Und manchmal 
kommt Ihre Periode, wenn Sie einen 
Campingausflug geplant haben. 

Kurz gesagt, die Anwendung einer Me-
thode des Fruchtbarkeitsbewusstseins 
bedeutet, dass Sie mit Ihrem Zyklus in all 

Eine frohe Schar Multiplikatorinnen und Multiplikatoren hören der Präsidentin zu (E. Krauth)
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seiner Schönheit und seinen gelegent-
lichen Unannehmlichkeiten leben müs-
sen. Das ist einer der Gründe, warum ich 
FAMs nicht mit eigentlichen Verhü-
tungsmethoden gleichsetze. Das ist, als 
ob man Äpfel mit Birnen vergleicht. Na-
türliche Familienplanung ist eine kom-
plette Umstellung des Lebensstils. 

Viele Paare, die FAM anwenden, geben 
an, dass dieser Lebensstil eine monat-
liche Flitterwochenphase nach der  
monatlichen Enthaltung während des 
fruchtbaren Zeitfensters beinhaltet. Da 
ist etwas Wahres dran, aber es fühlt 
sich nicht immer so an, vor allem dann 
nicht, wenn man sich mitten im frucht-
baren Fenster befindet, wenn die Libido 
der Frauen natürlicherweise am höchs-
ten ist. Die gute Nachricht ist, dass es 
andere Möglichkeiten gibt, während 
des fruchtbaren Zeitfensters mit Ihrem 
Partner in Kontakt zu treten, die nicht 
unbedingt körperliche Intimität bein-
halten – die aber trotzdem dazugehö-
ren können!

Versuchen Sie es noch einmal mit 
einem Date ...
Erinnern Sie sich an Ihre erste Verabre-
dung, bevor Sie sich so gut kannten? Er-
innern Sie sich daran, dass Sie immer 
noch darüber nachdachten, was Sie an-
ziehen würden, wenn Sie ihm zufällig 
über den Weg laufen würden? Ich erin-
nere mich noch daran, dass ich meine 
Outfits um meinen Stundenplan her-
um geplant habe, für den Fall, dass mein 
Freund (jetzt Ehemann) mich sehen 
könnte. (Nein? Nur ich?) Bevor Sie sich in 
Ihr gemeinsames Leben gestürzt haben, 
sind Sie wahrscheinlich zu Verabredun-
gen gegangen, bei denen Sie sich unter-
halten haben. Ein Film, ein Konzert, eine 
Käse- und Weinprobe, ein Töpferkurs ... 
Sie verstehen schon. Wenn das Leben 
mit den Anforderungen zu Hause, der 
Arbeit und den Kindern (falls vorhan-
den) immer hektischer wird, werden 
diese Verabredungen oft ein wenig 
spärlicher.

Die fruchtbare Zeit ist ein guter Zeit-
punkt, um die gute alte Verabredung 
wieder aufzufrischen. Da kein Sex er-
wartet wird, ist der Druck vielleicht et-
was geringer und Sie können einfach 
die Gesellschaft des anderen 
geniessen.

Ausserdem kann das Wissen, dass der 
Geschlechtsverkehr vom Tisch ist, eine 
lustige sexuelle Spannung erzeugen, die 
schon lange nicht mehr da war. Die The-
rapeutin Esther Perel und Mary Alice 
Miller erklären in «Mehr als nur ein Auf-
wärmen: Rethinking Foreplay (überden-
ken des Vorspiels)», dass «das Vorspiel so 
viel mehr ist als nur die körperliche An-
regung, die eine sexuelle Begegnung in 
Gang setzt. Das Vorspiel ist die Energie, 
die eine ganze Beziehung durch-
zieht … [Es] ist die Kunst der Vorfreude.» 
Wenn man sich das fruchtbare Fenster 
als ein wirklich langes und ausgedehn-
tes nicht-körperliches Vorspiel vorstellt, 
muss es sich nicht mehr so einge-
schränkt anfühlen. Flirten ist ein wirksa-
mes Mittel, um eine intime Beziehung 
zu pflegen. Methoden des Fruchtbar-
keitsbewusstseins können die perfekte 
Mischung aus Planung und Spontanei-
tät sein.

... oder alle Nicht-Dating-Aktivitäten in 
Angriff zu nehmen
Wenn ein ausgedehntes Vorspiel nichts 
für Sie ist, können Sie auch nach links 
statt nach rechts gehen. Anstatt das 
fruchtbare Zeitfenster zu nutzen, um 
sexuelle Energie anzusammeln, können 
Sie all die unsexy Dinge angehen. Das 
Budget überprüfen, endlich die Tupper-
ware-Schublade aufräumen, den einen 
Schrank entrümpeln, in dem immer wie-
der irgendwelche Sachen herumliegen. 
Manchmal kann es hilfreich sein, diese 
Zeit zu nutzen, um sich mit dem Partner 
zu besprechen. Wie geht es uns? Wer-
den Ihre Bedürfnisse befriedigt? Wovon 
brauchen Sie mehr? Wovon könnten Sie 
weniger gebrauchen?

Meiner Meinung nach hat Netflix (und 
mit Netflix meine ich jede Streaming-
Plattform) einen schlechten Ruf. Ge-
meinsam eine Serie zu schauen, kann 
eine gute Möglichkeit sein, sich zu ver-
binden, vor allem, wenn Sex nicht infra-
ge kommt. Machen Sie Popcorn und ein 
paar kohlensäurehaltige Getränke. Das 
Wichtigste an einer Paaraktivität ist, 
dass man sie mit Absicht macht und 
präsent ist.

Legen Sie während des fruchtbaren 
Zeitfensters eine «Pause» ein
Das fruchtbare Zeitfenster könnte auch 
ein guter Zeitpunkt sein, um eine kleine 

Auszeit voneinander zu nehmen. Wie 
ein altes Sprichwort sagt, wächst mit 
der Entfernung die Zuneigung. Machen 
Sie einen Frauenabend. Er kann mit den 
Jungs pokern. Buchen Sie für den Abend 
eine Massage. Lesen Sie ein Hörbuch, 
während Sie sich in der Badewanne ent-
spannen. Zu jeder guten Partnerschaft 
gehört eine gewisse Auszeit voneinan-
der, und das fruchtbare Zeitfenster ist 
eine gute Gelegenheit dafür!

Mischen und kombinieren Sie
Die fruchtbare Zeitspanne beträgt im 
Durchschnitt etwa 10 Tage. Sie können 
also am Mittwoch Ihren Kleiderschrank 
ausmisten, am Donnerstag einen Frau-
enabend planen und am Freitag mit Ih-
rem Partner ein Jazzkonzert besuchen. 
Nichts davon schliesst sich gegenseitig 
aus!

Im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, 
dass das Leben und meine Beziehung 
mit meiner Fertilitätsbewusstseinsme-
thode auf eine Art und Weise fliessen, 
die ich ohne sie nicht ganz nachvollzie-
hen kann. Es ist schön, Grenzen zu ha-
ben, wann und wie die Verbindung 
stattfinden kann. Während ich durch 
die verschiedenen Jahreszeiten der Fa-
milienplanung navigiert habe – von TTA 
(trying to avoid, zu verhindern versu-
chen) über TTC (trying to conceive, eine 
Empfängnis zu versuchen) bis hin zu 
TTW (trying to whatever, was auch im-
mer versuchen) –, während der Zyklus-
jahre und der Zyklen nach der Geburt, 
liebe ich es, dass es eine Ebbe und Flut 
während der Jahreszeiten gibt. Es gab 
Zeiten, in denen die Vermeidung einer 
Schwangerschaft sehr wichtig war. Es 
gab Zeiten, in denen ich mehr Risiken 
eingehen konnte als in anderen. Wir 
stellen uns immer wieder die Frage: «Ist 
es für uns wichtig, in diesem Monat eine 
Schwangerschaft zu vermeiden?» Die 
hormonelle Empfängnisverhütung da-
gegen macht Familienplanung und Inti-
mität zu einer einzigen Erfahrung, bei 
der Sex immer verfügbar ist und eine 
Schwangerschaft nicht wirklich infrage-
kommt. In dieser Welt gibt es TTW nicht. 
Was für eine Schande!

Und wenn das unfruchtbare Zeitfens-
ter in eine ungünstige Zeit fällt …
Not macht erfinderisch … Also, wenn 
das fruchtbare Zeitfenster endlich zu 
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GRATISWETTBEWERB
Auflösung des Gratiswettbewerbs in der 
Ausgabe Nr. 242: Dieses Mal war die Teil-
nahme auch für Minimalisten möglich: 
«alle drei sind richtig» genügte für eine ge-
winnträchtige Antwort.

GLUSCHTIGE PREISE ZU GEWINNEN:
10 x ein Stück Bio-Glarner-Alpkäse,
30 x 1 Tafel Aronia-Schokolade kingna-
ture (werden aus den richtigen Einsen-
dungen ausgelost)

Zutreffendes ankreuzen und Talon 
einsenden: 
Beratungsstelle für natürliche Empfäng-
nisregelung, Postfach 18, 8775 Luchsin-
gen ODER richtige Lösung mailen an 
info@nfp-schweiz.ch

Welche Aussage/n ist/sind richtig?
Wird eine Schwangerschaft ange-
strebt, vereinigt sich das Paar in der 
Zeit des «fruchtbaren Fensters»

Wenn ein Paar eine Schwangerschaft 
nach den Regeln der NFP vermeiden 
will, überbrückt es die Zeit des 
«fruchtbaren Fensters» ohne 
Sexualverkehr
In jedem Fall erfolgt das Sexual-
verhalten des Paares gemäss seiner 
Eigenverantwortung gegenüber 
dem Schöpfer
Alle drei sind richtig

Wenn Sie einen Einzahlungsschein 
wünschen, bitte  ankreuzen
(PC 87-4431-6, 
CH78 0900 0000 8700 4431 6)
Wenn Sie weitere Infos zur NFP 
wünschen, bitte ankreuzen

Absender:
Name/Vorname:

Strasse/Hausnummer:

PLZ/Ort:

E-Mail oder Telefon:

Jede natürliche Person, die in der Schweiz wohnhaft ist, darf teilnehmen. Keine 
Barauszahlung der Preise. Keine Korrespondenz über den Wettbewerb, der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Post informiert. Einsende-
schluss: Mitte August 2022

Impressum
Herausgeber: Beratungsstelle für natürliche Empfängnisregelung, Postfach 18, 8775 Luchsingen Redaktion: Anne und Heinz Hürzeler, Telefon 055 
643 24 44, info@nfp-schweiz.ch, PC 87-4431-6 / CH78 0900 0000 8700 4431 6. (Zum Voraus herzlichen Dank für Ihre Spende, die die weitere Heraus-
gabe dieses Bulletins ermöglicht.) Mitverantwortlich: Dr. med. Nathan Hürzeler, Assistenzarzt Übersetzungen ins Deutsche: Heinz Hürzeler, ins 
Französische: Anne Hürzeler, ins Italienische: Lucia Rovelli. Aus Platzgründen werden die übersetzten Texte Interessenten erst auf Verlangen zuge-
stellt (Mail oder Post). Haftungsausschluss: Die Herausgeber übernehmen keinerlei Gewähr bezüglich der inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, 
Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Haftungsansprüche gegen die Herausgeber wegen Schäden materieller oder im-
materieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen, durch Missbrauch der Verbindung 
oder durch technische Störungen entstanden sind, werden ausgeschlossen. Verweise und Links auf Webseiten Dritter liegen ausserhalb unseres 
Verantwortungsbereichs. Es wird jegliche Verantwortung für solche Webseiten abgelehnt, Zugriff und Nutzung derselben erfolgen auf eigene Ge-
fahr der Nutzer.

Ende geht und das unfruchtbare Zeit-
fenster zu einem äusserst ungünstigen 
Zeitpunkt zu kommen scheint, dann ist 
das eine Zeit für Kreativität, mein Freund! 
Hier treffen Spontaneität und Planung 
gleichzeitig aufeinander. Betrachten Sie 
dies als Chance und nicht als lästige Sack-
gasse. Sex muss keine gleichförmige Er-
fahrung sein, die nur in einem Vakuum 
des perfekten Timings stattfindet.

Ich werde nie vergessen, wie ich eine Still-
gruppe leitete und eine Mutter sich darü-
ber beklagte, dass es keine Zeit für Intimi-
tät gäbe, wenn ihr Baby im selben Zim-
mer schliefe wie sie. Eine andere Mutter 
fügte schnell hinzu, dass «das Schlafzim-
mer nicht der einzige Ort für Sex ist». Der 
Raum füllte sich mit Stille und einigem 
unangenehmen Gekicher. Aber diese 

Mutter hatte recht. Das Bett ist nicht der 
einzige Ort. Es ist also an der Zeit, kreativ 
zu werden, wenn das lang erwartete un-
fruchtbare Zeitfenster eintritt, wenn 
zum Beispiel die Schwiegereltern für 
zwei Wochen bei Ihnen übernachten.

Spontaneität mit Planung verbinden
Ehrlich gesagt, kann ich es mir nach zehn 
Jahren FAM nicht mehr anders vorstel-
len. Wenn ich an die kurzen Jahre zurück-
denke, in denen ich die Pille nahm, denke 
ich: «Wie langweilig!»

Das Tolle an FAM ist, dass es die perfekte 
Mischung aus Planung und Spontaneität 
ist. Sie haben den Rahmen Ihrer Zy-
kluszeiten, an dem Sie sich orientieren 
können, aber wie Sie diese Zeiten nutzen, 
können Sie ganz spontan entscheiden. 

Wenn Sie eine Schwangerschaft vermei-
den wollen, können die fruchtbaren Zei-
ten eine Gelegenheit sein, sich auf nicht-
körperliche Weise wieder zu verbinden, 
Dinge zu erledigen oder sich um die geis-
tigen und spirituellen Bedürfnisse zu 
kümmern. Wenn die unfruchtbare Zeit 
kommt, können Sie Ihre sexuelle Kreati-
vität auf eine andere Weise nutzen. Und 
wie sich das in Ihrer Beziehung auswirkt, 
ist so einzigartig wie jedes Paar.

Weitere Lektüre:
Siehe separate Liste, bitte bei info@NFP-
Schweiz oder 055 643 24 44 anfordern
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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 – lebensecht 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

Gehen wie auf Wolken
Schont Rücken und Gelenke
Ergonomische Wohlfühlschuhe mit 
stossdämpfender Sohle, gleitsicher 
und federleicht

Modell «Alma» CHF 88.–/Paar
Postversand mit Rechnung

Ergonomica, Anne + Heinz Hürzeler
Postfach 18, 8775 Luchsingen
055 643 24 44, huerzele@active.ch

Ferien
Wallfahrten 2022 – neue Termine vorhanden:

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

Jetzt einschalten!
Empfang auf Digitalradio DAB+ 

Radio Gloria sendet rund um die Uhr News und Beiträge aus 
Kirche und Gesellschaft, Lebenshilfe und Glaubenssendungen, 
Gottesdienste und Gebetszeiten!

Empfang auf Digitalradio DAB+, Satellit Astra digital, 
Swisscom TV, Kabelnetze wie UPC, Quickline usw. und live  
im Internet www.radiogloria.ch

Bestellen Sie den Programmprospekt!
Telefon: 041 720 23 23
E-Mail: info@radiogloria.ch
Postadresse: Radio Gloria, Postfach, 6281 Hochdorf 

Unterstützen Sie Radio Gloria mit einer Spende!
Spendenkonto bei Postfinance Konto 60-138253-0,  
IBAN CH41 0900 0000 6013 8253 0

www.radiogloria.ch
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Helfen Sie mit bei  
der Verbreitung  
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

   

                                                       

Pilgern & Kultur 2022  
 

Normandie - Bretagne 23. - 30. Juli    8 Tage   Fr. 1085.- 
Fahrt nach Nevers (Grab der hl. Bernadette Soubirous) 
Angers Gut Hirt Kloster, hl. Maria Euphrasia Pelletier 
Pontchâteau, Calvaire (hl. Ludwig Maria) - Malestroit, Sr. Yvonne Aimée  
Auray (2 Nächte), Pardon Ste Anne - Quimper, hl. Coretin (Kathedrale) 
Lisieux wunderschöne Basilika (hl. Theresia v.Kinde Jesu u. ihre hl. Eltern) 
PARIS Stadtrundfahrt, Montmartre, Sacré Coeur, Rue du Bac usw. 

 

Savoyens Heilige 24. - 29. Sept.   6 Tage   Fr. 890.- 
Annecy - Romans - Thorens (Schloss) - St. Maurice (Klostermarkt) 
Châteauneuf de Galaure (Marthe Robin) - Abtei Hautecombe (Schifffahrt)
  

30.7. - 1. Aug.  La Salette - Annecy - Siviriez (Margrit Bays)  450.-  /  1.-7. Aug. Châteauneuf de Galaure Exerzitien  290.- 
15. - 17. Aug. Bad Waldsee, gute Beth - Selige des Vorarlberg - Rankweil - Bludenz, Klosterführung - Gebhardsberg  475.- 
28. - 31. Aug.      Alpenpilgerfahrt: Saas Fee, Kapellenweg - Sitten - Abtei Ste Maurice - Disentis - Biasca  670.- 
11. - 17. Sept. S.G. Rotondo (hl. Pio), Pietrelcina - Assisi (sel. Carlo Acutis) - Lanciano (Eucharistiewunder) - Loreto 925.- 
17. - 19. Sept. Lyon Fourvière, sel. Pauline Marie Jaricot - Annecy (Jubiläum) - Lalouvesc (hl. Franz Régis) - ARS 490.- 
24.9. - 3. Okt. Ägypten auf den Spuren der Heiligen Familie mit Kirche in Not: Kairo am Nil - Rundfahrten 1690.- 
8. - 19. Okt. FATIMA - Santiago de Comp. (Hl. Jahr) - Montserrat - Avila - LOURDES - Burgos - Lyon, Fourvière 1670.- 
18. - 25. Okt. Medjugorje, Königin des Friedens - Dubrovnik - Bari - S.Giov. Rotondo - Loreto - Monte Berico 985.- 
& Weiteres… Wien M. Namenfeier - Krakau 980.- / 24.9. - 1. Okt. Flug Medjugorje 985.- / Nov. Padua, Altötting usw.  
 Beachten Sie unsere Homepage.                                                          Änderungen vorbehalten. Meist Vollpension, Doppelzimmerbasis, 
   

  Verlangen Sie unser detailliertes Reise-Heft.                                   Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! 
 

 
 

  

Drusberg Reisen AG, Einsiedeln, Tel. 055 412 80 40, info@drusberg.ch, www.drusberg.ch 

TIPP und Highlights … 
12. - 14. Sept.  Oberammergau weltbekannte Passionsspiele,  
nur alle 10 Jahre, sichern Sie Ihr Ticket - Augsburg Führung  1150.- 
7. - 15. Okt.  Medjugorje Familienwallfahrt      spez. Preis für Kinder   ab  435.- 

 

 

Gemeinsam   B E T E N,  D A N K E N,   unterwegs sein … 

Herzlich willkommen! 
 

Jetzt auf Wallfahrt,  
steigen Sie ein … 

Paris     
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Ja zum Leben 
Ostschweiz – Graubünden
Postfach
8730 Uznach
E-Mail: jazumleben_ostschweiz@

hotmail.com
PC 90-786-5
Telefon 055 280 39 52

Region Ostschweiz – Graubünden
sektionen Ja zum Leben / Juni 2022

Wie helfen wir?
Telefonischer Auskunfts- und Bera-
tungsdienst. Unsere Notrufnummer 
lautet: 071 352 27 27.
Sie vermittelt wirksame Hilfe, wenn 
Schwangerschaft für Sie Not bedeutet.
Unsere Hilfsangebote
– Beratung und Betreuung verheirateter 

und alleinstehender Mütter vor und 
nach der Geburt

– Unterstützungsbeiträge an kinderrei-
che Familien in Notsituationen im Zu-
sammenhang mit Schwangerschaft 
und Geburt

– Beiträge an Kur- und 
Erholungsaufenthalt

– unentgeltliche Abgabe von Bébé-Aus-
stattungen, Kinderkleidern, 
Kinderbetten, Kinderwagen usw.

Unterstützungsgesuche für Mütter in Not 
sind an folgende Adresse zu richten:
Stiftung Ja zum Leben
Postfach, 8730 Uznach
Telefon 055 280 39 52
Notruf-Nr. 071 352 27 27
E-Mail:   jazumleben_ostschweiz@

hotmail.com

Wir bieten in Not- und Konflikt-
situationen werdenden und allein-
stehenden Müttern ein Zuhause.
Aufnahme von Mutter und Kind in 
unseren Häusern.
Betreutes Wohnen im Haus für Mutter 
und Kind, Uerikon, kurz- oder langfristig. 
Anfragen sind zu richten an:
Haus für Mutter und Kind 
Moritzbergstrasse 34, 8713 Uerikon
Telefon 044 926 61 73
www.hausuerikon.ch
Begleitetes Wohnen in unseren Häusern 
Amden und Ennenda
www.hausamden.ch
Telefon 079 507 91 92

Stiftung

Danke für Ihr Vertrauen
Helfen Sie uns helfen!

im Dienst für Mutter und Kind

4545JahreJahre

Unser Spendenkonto lautet:
Stiftung JA ZUM LEBEN – Mütter in 
Not, «Mütterhilfsfonds» Uznach
Postcheckkonto: 90-14436-0
IBAN:  
CH 04 0900 0000 9001 4436 0

Helfen Sie uns durch ein 
Vermächtnis: Berücksichtigen 
Sie in Ihrem Testament unsere 
Stiftung JA ZUM LEBEN, Uznach, 
für die Hilfe für Mütter in Not.

Die Stiftung JA ZUM LEBEN – Mütter in Not, mit Sitz in Uznach
ist gemäss den gesetzlichen Vorschriften als gemeinnützig anerkannt und unterliegt 
der Ostschweizer Stiftungsaufsichtsbehörde in St. Gallen. Die Buchhaltungen der Stif-
tung werden jedes Jahr durch einen eidg. dipl. Treuhänder geprüft. Gemäss Stiftungs-
urkunde vom 5. Dezember 1984 bezweckt die Stiftung JA ZUM LEBEN:

Ledigen und verheirateten Müttern, die infolge einer Schwangerschaft in 
Not geraten sind, Hilfe zukommen zu lassen: Durch Beratung, Betreuung oder 
finanzielle Unterstützung sowie Abgabe von Bébé-Ausstattungen, ohne 
Unterschied von Religion, Partei, Nationalität oder sozialer Situation.

Pro-Life Frauenarztpraxis

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine

MPA 
(Med. Praxisassistentin) Teilzeit 20–40%

Sie haben eine Ausbildung als MPA, Krankenschwester 

oder Hebamme und eine ProLife Einstellung. Wir bieten 

Ihnen eine einmalige Gelegenheit in einer abwechs-

lungsreichen und vielseitigen Frauenarztpraxis mit klarer 

ProLife Ausrichtung in einem kleinen Team Ihre persön-

lichen Stärken einzubringen.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich 

schriftlich oder telefonisch unter folgender Adresse:

Dr. med. Josef Lingenhöle

Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe FMH,

spez. Operative Gynäkologie und Geburtshilfe

Bahnhofstrasse 16

8590 Romanshorn

josef.lingenhoele@hin.ch

Tel. 071 461 16 70

Fax 071 461 16 71
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