
Im Rahmen der diesjährigen Woche 
für das Leben war Dr. med. Bar-
bara Dohr am 19. April zu Gast 
bei Radio Horeb. Frau Dr. Dohr 
ist Logotherapeutin und Leiterin 
des 1000plus-Beratungszentrums 
in München. Dem Titel der Sen-
dung folgend berichtete die Bera-
terin über die tägliche Beratungs-
arbeit und darüber, „was Frauen 
im Schwangerschaftskonflikt wirk-
lich brauchen.“

Zum Zeitpunkt des Live-Interviews 
ahnte niemand, was im Anschluss 
folgte:

Eine Zuhörerin rief tief ergriffen nach 
der Sendung an und erkundigte sich 
nach der Beratungshotline, da sie 
eine Schwangere in Not ermutigen 
wolle. Die 1000plus-Beraterin Eline 
nahm den Anruf entgegen und Frau 
P. erzählte von ihrer Nichte Linda, 
die am kommenden Tag einen Termin 
zur Abtreibung habe. Frau P., selbst 
sehr aufgewühlt, schilderte die Not 
und Verzweiflung der Schwangeren: 
Mehrfach hatte sie selbst schon mit 
Linda telefoniert und versucht ihr Mut 
zu machen, doch die 30-Jährige ist 
völlig gefangen in ihren Ängsten und 
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sicher machen Ihnen die aktuellen 
politischen Debatten, die wir derzeit 
beobachten müssen, genauso viel 
Sorgen wie mir: Hierzulande etwa 
die Bestrebungen, das Werbeverbot 
für Abtreibung zu kippen unter dem 
Deckmantel des Informationsrechts; 
auf EU-Ebene der Versuch, Abtrei-
bung als Menschenrecht schrittweise 
durchzusetzen - und das im Namen 
der Freiheit der Frau! 
Das alles erscheint mir wie blanker 
Hohn angesichts der unbeschreibli-
chen Sorge und Not, mit der so viele 
Frauen wie Linda im existentiellen 
Schwangerschaftskonflikt zu kämp-
fen haben. Denn wir erleben jeden 
Tag, was „unsere“ Schwangeren in 
Not wirklich ersehnen: einfühlsame, 
kompetente Beratung und konkrete 
Hilfen, die Wege aus Sorge und 
Angst und damit hin zu einem Ja 
zum Leben möglich machen! 
Mit unserem neuen 1000plus-Be-
ratungszentrum in Berlin wollen 
wir unsere Hilfe ausbauen und eine 
weitere Spur der Nächstenliebe in 
unserem Land legen - damit noch 
mehr Schwangere in Not angstfrei 
auf ihr Herz hören und ihrem Kind 
das Leben schenken können. 
Vergelt´s Gott für Ihre Hilfe! 

Marie Elisabeth Hohenberg
Stiftungsvorsitzende

„Ich habe keine Kraft mehr 
für dieses Baby!“

Linda wird von Sorgen übermannt

Zweifeln. Immer wieder, so berichtet 
die Tante, sagte Linda: „Ich will das 
Kind nicht. Ich kann es nicht lieben.“

Linda ist bereits Mutter eines kleinen 
Sohnes und befindet sich in der 12. 
Woche ihrer ungewollten Schwanger-
schaft. Sie scheint an den Sorgen bei-
nahe zu zerbrechen und hat daher für 
den Folgetag einen Abtreibungster-
min vereinbart. 

Wie gelähmt hat sie in den letzten 
Wochen gehofft, dass es  zu einer 
Fehlgeburt kommt, so dass ihr die 
Entscheidung abgenommen wäre.

Am Nachmittag ruft Linda persönlich 
bei der Beraterin Eline an und berich-
tet weinend von ihrer Not: Sie könne 
keine Freude, auch keine Liebe für 
das Kind unter ihrem Herzen emp-
finden. Die Angst wiegt schwer - was 
ist, wenn das Gefühl bleibt? Was ist, 
wenn sie das Baby, wenn es auf die 
Welt kommt, nicht lieben kann? 

Obwohl der Gedanke an die Abtrei-
bung Lindas Herz zerreißt, möchte sie 
morgen in die Klinik fahren. Ihr Mann 
sei sehr traurig, da er sich immer ein 

Fortsetzung auf Seite 2
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zweites Kind gewünscht habe. Doch 
fühlt er sich machtlos, weil seine Frau 
so leidet. 

Linda berichtet von den vergangenen 
Jahren: Ihr Sohn, ihr Mann und auch 
sie selbst seien häufig krank gewe-
sen. Oft habe sie sich mehr Unter-
stützung durch das direkte Umfeld 
erhofft, denn der Stress habe sehr an 
ihr gezehrt. Mit bebender Stimme sagt 
Linda: „Ich bin körperlich und psy-
chisch am Ende. Ich habe keine Kraft 
mehr für dieses Baby!“ 

Gemeinsam mit Linda sucht die 
1000plus-Beraterin Eline nach einem 
Lösungsweg: Was würde Linda brau-
chen, um ein Ja zu ihrem Kind zu 
finden? Welche Unterstützung fehlt 
ihr und welche Hilfen kann 1000plus 
bieten? Würde die Abtreibung Linda 
nicht noch mehr Kraft kosten? Was 
bereitet ihr so unfassbare Angst? Eline 
versucht durch Angebote - wie die 

„Ich habe keine Kraft mehr für dieses Baby! “
Linda wird von Sorgen übermannt 
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Vermittlung einer ehrenamtlichen 
Helferin im Alltag und einer psycho-
logischen Hilfe - Linda eine Perspek-
tive für das Leben mit ihrem Baby 

aufzuzeigen. Linda beendet das Tele-
fonat und will  sich wieder melden, 
falls sie doch Hilfe braucht. 
Der Beraterin Eline fällt es schwer, 
Linda  jetzt mit all den Gedanken und 
Gefühlen allein zu lassen und hofft 
innig, sie doch gestärkt und erreicht 
zu haben. In tiefem Gottvertrauen  

beten die Beraterinnen, Frau P. und 
zahlreiche 1000plus-Beter für Linda 
und ihr Baby.

Am nächsten Morgen ruft Lindas 
Tante Eline an und es bricht aus 
ihr heraus: „Linda hat den Termin 
abgesagt! Das ist unglaublich!“ Die 
Schwangere  hat am Morgen in der 
Klinik abgesagt: Sie könne eine 
Abtreibung nicht verkraften. Noch 
spürt Linda viel Angst und Sorge - 
und wenig Freude. Doch zusammen 
mit ihrem Mann und einer psycholo-
gischen Begleitung will sie auch ihr 
zweites Kind willkommen heißen. 

Wir beten, dass sich Lindas Sorgen 
bald in Freude verwandeln, und dass 
aus der  Verzweiflung Liebe erwächst!

Mit Ihrer Spende verändern Sie das 
Leben zum Guten! 1000plus, ein Pro-
jekt von Pro Femina, Die Birke und 
Stiftung Ja zum Leben

Gemeinsam bewegen wir das Leben!

Bald ist es soweit: „Abtreibung 
Geschichte machen“. Unter diesem 
Motto startet in wenigen Wochen 
die große Pro Life-Tour von Mün-
chen nach Salzburg. Sie wird erst-
malig international organisiert von 
der österreichischen und deutschen 
Jugend für das Leben.

Dabei verbindet die Jugendlichen 
eine starke Motivation und eine 
große Vision:  „Unsere Gesellschaft 
muss wissen, dass Abtreibung keine 
Lösung ist. Bei jeder Abtreibung 
stirbt ein Kind, das die Chance auf 
ein erfülltes Leben gehabt hätte. 
Wir wollen, dass die jungen Müt-
ter die Unterstützung bekommen, 
die sie so dringend brauchen und 
dass die ungeborenen Kinder vor 
der Abtreibung geschützt werden. 
Um darauf aufmerksam zu machen, 
gehen wir gemeinsam von Mün-
chen nach Salzburg. Wir wollen, 

dass Abtreibung der Vergangenheit 
angehört. Wir wollen, dass bei uns nie-
mand mehr mit dem Gedanken einer 
Abtreibung spielen muss.“ 

Hunderte Jugendliche werden sich in 
diesem Anliegen in Bewegung setzen 
und auf unseren Straßen mit Plakatak-
tionen und öffentlichen Veranstaltun-
gen ein sichtbares und starkes Zeug-
nis für das Leben geben. 
Schon im letzten Jahr war die Tour 
ein grandioser Erfolg. Zahlreiche kir-

chennahe und säkulare Medien berich-
teten über die Aktion, die auch durch 
Kirchenvertreter öffentlich unterstützt 
wurde.
Das persönliche Grußwort von Papst 
Franziskus, das er eigens an die Teil-
nehmer richtete, war absoluter Höhe-
punkt und Ermutigung pur für die 
Jugendlichen! 

Bitte helfen Sie mit, unsere hoffnungs-
frohe Jugend nach Kräften zu fördern. 
Ermöglichen Sie mit Ihrer Spende die 
Teilnahme für Jugendliche, die den 
freiwilligen Unkostenbeitrag von 100 
Euro nicht aufbringen können. 
Danke für Ihre Unterstützung!

Spendenstichwort: Jugend 
Spendenkonto IBAN:
DE50 4408 0050 0771 2200 00

Infos für Teilnehmer:
www.jugendfuerdasleben.at

Dr. Barbara Dohr leitet das Beratungs-
zentrum München

Unterwegs für das Leben
Große Pro Life-Tour 2018: 2.-19. August von München nach Salzburg
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„Der Mensch - Gottes geniale Idee“ 
Hartmut Steeb zur Ethik evangelischer Pro Life-Arbeit 

Sie bauen mit an der Kultur des Lebens! Danke!

„Die Würde des Menschen ist 
unantastbar! Was einst verfas-
sungsrechtlich formuliert wurde, 
hat aber viel tiefere Begründungen. 
Denn die Würde des Menschen wird 
nicht vom Staat verliehen. Sie liegt 
darin, dass der lebendige Gott uns 
als seine geniale Idee verwirklicht 
hat.“ Diese Überzeugung hob 
Hartmut Steeb, Generalsekretär der 
„Deutschen Evangelischen Allianz“ 
und Mitglied unseres Stiftungsrates, 
in seinem Vortrag zur Ethik evan-
gelischer Pro Life-Arbeit in der 
Bibliothek des Konservatismus in 
Berlin Mitte April hervor. 

Aufgrund der Gottebenbildlichkeit 
seien alle Menschen Würdenträger, 
so Steeb. Unser Rechtsstaat spiegle 
diese biblischen Überzeugungen 
wider, könne sie aber nicht hervor-
bringen. Seine Aufgabe sei es, diese 
Würde zu schützen. „Eine humane 

Gesellschaft kommt an ihr Ende, 
wenn der Glaube an den Schöpfer 
des Lebens fehlt“, so Steeb. Weil 
Gott allein der Herr des Lebens sei, 
„müssen wir das Märchen von der 
Selbstbestimmung begraben“. 

Jedes Leben ist 
geschenkt

Jeder Mensch habe sein Leben als 
Geschenk empfangen, „keiner hat 
selbst bestimmt, ob, wann und in 
welche Umstände er hineingeboren 
wurde.“ So sei es auch Gott allein, 
der über Anfang und Ende jeden 
Lebens bestimme. „Lasst uns aufhö-
ren zu bewerten, welches Leben sich 
(noch) lohnt und welches nicht. Wir 
übernehmen uns dabei. Die Willkür 
ist dann nicht weit“, so Steeb. 
 
Aktuell gebe es starke Kräfte in 
der Gesellschaft, die wegstrebten 

von christlichen Werten und das 
„Selbst“ zum Maßstab und allei-
nigen Wert-Geber erklärten. Der 
Wertekonsens werde zwar nicht  
ernsthaft aufgekündigt, „aber die 
subtile Taktik ist, dass man ein-
fach alles neu interpretiert:  Die 
,Würde des Menschen‘ wird darauf 
gerichtet, selbstbestimmt leben und 
sterben zu wollen.“ Mit aller Macht 
würde so das Recht des Stärkeren 
gegenüber den Schwächeren durch-
gesetzt: Als Beispiele nannte Steeb 
die Euthanasie, die Rasterfahndung 
per Bluttest, das Ausmaß der Abtrei-
bungen im Namen der sexuellen und 
reprodutkiven Rechte der Frau, die 
Freigabe der Pille danach. Unrecht, 
das ohne öffentliche Aufmerksam-
keit geschehe, müsse jedoch ans 
Licht gebracht werden. 

Bildungsoffensive für 
das Leben 

„Das alles wäre einer wirklichen 
Bildungsoffensive wert. Dann 
müssten auch in den Schulen die 
Werte Ehe und Familie, die unter 
dem Schutz des Grundgesetzes ste-
hen, gelehrt und gelernt werden. (...) 
Wir müssen uns einmischen, weil 
wir in einem freien demokratischen 
Rechtsstaat leben, der ganz von 
unserer Mitgestaltung lebt! (...)
Der Glaube an Christus gibt uns die 
Zuversicht, ein kraftvolles Zeugnis 
zu sein, als Licht in der Welt, als 
Stadt auf dem Berge, die anderen 
heimleuchtet ins Vaterhaus Gottes!“

 Geburtstags-
geschenk 

Tim wünscht sich eine 
Delphintherapie 

Am 06. Juli feiert Tim seinen 21. 
Geburtstag! Dieser Tag wird für 
ihn immer etwas ganz Beson-
deres bleiben, da er am 06. Juli 
1997 seine eigene Abtreibung 
überlebte und sich allein ins Le-
ben kämpfte. 
Feiern Sie mit ihm sein Leben 

und helfen Sie mit, Tims Wunsch 
nach einer weiteren Delphinthe-
rapie zu erfüllen! Denn durch die-

se Therapie konnte er sich so gut 
entwickeln, dass er laufen, über 
Gebärden kommunizieren und im 

letzten Jahr nach seinen Mög-
lichkeiten ins Berufsleben star-
ten konnte. Das alles galt lange 
als ausgeschlossen! Tims unbän-
diger Lebenswille ist der Motor 
für seine stetige Entwicklung, bei 
der ihm die Delphine am Besten 
helfen können! 
Schenken Sie Tim mehr Lebens-
freude! Auf www.tim-lebt.de kön-
nen Sie ihm auch Ihre persönli-
che Glückwunschkarte senden! 

Spendenstichwort: Delphintherapie 
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Ungewollt 
schwanger?
 1000plus!

„Ihre Antwort hat mir ge-
holfen zu entscheiden, ob ich 
das Baby behalte oder nicht. 
Ich habe mich für das Baby 
entschieden! Natürlich sind 
die Umstände nicht die bes-
ten, aber ich versuche alles, 
um es hinzubekommen. Das 
Baby kann nichts dafür … 
Es hat meiner Meinung nach 
ein Recht darauf, leben zu 
können. Ich würde eine Ab-
treibung nicht über‘s Herz 
bringen.“ (Rückmeldung 
von Antonia,  23.4.2018) 

Kostenlose Hotline 
für ungewollt 

schwangere Frauen

08000 - 60 67 67 
aus Österreich und der Schweiz:

00 8000 - 60 67 670
www.profemina.org 

Der Ansturm auf die Beratungsan-
gebote von 1000plus reißt nicht ab. 
Er wird sogar immer stärker! Allein 
in diesem Jahr haben sich bereits 
über 6.000 Frauen an 1000plus 
gewandt. Inzwischen sind es über 
50 verzweifelte Schwangere pro 
Tag, denen unsere Beraterinnen 
eine Perspektive für das Leben 
ermöglichen. 

Warum dieser 
Ansturm?

Die Suchmaschine Google bewer-
tet die Beratungs-Webseite sehr 
hoch. So werden die Angebote von 
1000plus im Internet von immer 
mehr Frauen gefunden. 1000plus 
wird keine dieser Frauen im Stich 
lassen. Wir sind zuversichtlich, 
diesen Ansturm in Hilfe und ein 
JA zum Leben umwandeln zu 
können – weil wir Sie an unserer 
Seite wissen! 

Schwangere in Not aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
wenden sich an 1000plus. Beson-
ders aus den Großstädten erreichen 
die Beraterinnen viele Hilferufe. 
Die meisten Anfragen überhaupt 
kommen schon lange aus Berlin 
– der Stadt mit den meisten Abtrei-

bungen in Deutschland! Deswegen 
wollen wir auf diese Hilferufe jetzt 
entschieden antworten: Mit einem 
neuen 1000plus-Beratungszentrum 
in Berlin. Von hier aus werden die 
Beraterinnen ihre ganze Energie 
einsetzen, damit keine Schwangere 
in Not allein gelassen wird. 

Daher plant 1000plus, in diesem Jahr 
acht neue Beraterinnen einzustellen. 
So könnten dieses Jahr 10.000plus 
Schwangere in Not beraten werden. 
Das geht aber nur mit Ihrer Hilfe! 
Und die zählt auch in diesem Jahr 
wieder doppelt. Denn ein kleiner 
Kreis besonders großzügiger 
Spender hat uns bereits zugesagt, 
jeden Euro bis zu einer Summe von 
640.000  Euro zu verdoppeln, der 
vom 1. Juli bis zum 30. September 
2018 auf unser Konto fließt. 

Ihre Spende hilft also 
zweifach!

Dank Ihrer Unterstützung kann so 
aus einer schwierigen Herausfor-
derung ein JA zum Leben werden!

Spendenkonto IBAN:
DE93 4408 0050 0771 2200 02
BIC: DRES DE FF 440
Stichwort: „Ausbau Berlin“

10.000plus mal Hilfe
Verdoppelungsfonds für Beratungszentrum Berlin

Sie machen konkrete Hilfe möglich! Danke!

2018
Gustav
Ich bin ein Bärliner!
Und Du?

VERDOPPELUNGSFONDS BERLIN
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ETWAS GANZ BESONDERES

Laura
bereichert und beglückt 
die Menschen, die sie kennen.
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2072
Giuseppe
ist seit langem der Top-Favorit des 
Heiligen Geistes für die Papstwahl.

KONKLAVE

2047
Edgar
ist der Detektiv, der den bösen Jungs 
auf die Schliche kommt.

GANGSTERSCHRECK

JEDEN TAG
Josephine
zaubert ein Lächeln auf das Gesicht 
jedes Menschen, der ihr begegnet.

SONNENSCHEIN

2027
Alfons
macht dank Omis Rezept 
den leckersten Apfelstrudel aller Zeiten.

KÖSTLICH!

2054

Lilly
Ihre Kirschcreme-Torte erobert die Welt!

UNWIDERSTEHLICH!

1000plus.net

2040

Johanna 
Die Krankenschwester, bei der 
jeder ganz schnell wieder 
gesund wird.

ICH BIN FÜR DICH DA!

Johanna 
jeder ganz schnell wieder 

1000plus.de

Bestellen Sie 
1000plus- Post-

und -Anlasskarten
Die 1000plus-Postkarten sowie 
1000plus-Anlasskarten (Klappkarte 
mit grünem Umschlag) können Sie 
unter info@ja-zum-leben.de, Tele-
fon: 0291-2261, Fax: 0291-6191 
bestellen. 
Außerdem ist die reichhaltige Aus-
wahl von 1000plus-Motiven aus frü-
heren Stiftungsbriefausgaben weiter-
hin erhältlich. Für übersandte Materi-
alien bitten wir um eine Spende an:

Spendenkonto IBAN: 
DE93 4408 0050 0771 2200 02
BIC: DRES DE FF 440
Stichwort: “1000plus”

Kinder sind unsere Zukunft! Danke für Ihr Gebet!

HILFE statt Abtreibung

TOR! TOOOR! TOOOOOR!!!!!!!

2034
Berti
ist Torschützenkönig der 
Fußball-Weltmeisterschaft.
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schen einen anderen Mann geheira-
tet und noch zwei Kinder bekommen.
 
Diese Begebenheit hat mich für die 
Not schwangerer Frauen sehr sensi-
bel gemacht. Deshalb habe ich mir 
zu meinem Geburtstag Spenden statt 
Geschenke gewünscht. Ich möchte 
dazu beitragen, dass die jungen Müt-

ter Ja sagen können 
zu ihrem Kind.“ 
H.-J.L., 
Kreis Bitburg-Prüm

Möchten auch Sie 
Ihr persönliches Ju-
biläum  nutzen, um 
sich  für Schwange-
re in Not und ihre 
ungeborenen Kin-

der einzusetzen? Dann sprechen Sie 
mit uns. Wir beraten Sie gerne bei der 
Organisation von Sammelspenden. 
So können Sie mit uns ein Stichwort 
vereinbaren, unter dem jeder Ihrer 
Spender der Stiftung Ja zum Leben 
einen Geldbetrag zuwendet. Bei An-
gabe des Namens und der Anschrift 
senden wir anschließend jedem Spen-
der eine Spendenbescheinigung zu. 

Die Stiftung Ja zum Leben ist gemein-
nützig und unterliegt der Stiftungsauf-
sicht der Regierung von Oberbayern. 
Die Finanzen werden jährlich durch 
einen Wirtschaftsprüfer geprüft.

Vergelt´s Gott unserem Spender  
Herrn L. aus der Eifel, der sich zu 
seinem Geburtstag Spenden statt 
Geschenke gewünscht hat. Sie sind 
ein echter Lebensretter! 
„Während meiner beruflichen Tätig-
keit in einem Lebensmittelbetrieb 
wurde eine junge Frau eingestellt, 
die noch in der Einarbeitungszeit zur 
Chefsekre-
tärin durch 
eine flüchti-
ge Bekannt-
schaft 
schwanger 
wurde. Sie 
wurde von 
fast allen 
Kolleginnen 
gedrängt, 
das  Kind 
doch abzutreiben. Die Geschäfts-
leitung wollte  das Arbeitsverhältnis 
nach der Probezeit nicht verlängern, 
wenn sie das Kind bekommen sollte. 

Obwohl der Kindsvater nichts mit ihr 
zu tun haben wollte, hat sie sich für das 
Kind entschieden. Der Junge ist jetzt 
18 Jahre alt und im dritten Lehrjahr in 
dem gleichen Unternehmen tätig, das 
ihn vor seiner Geburt abgelehnt hat. 
Seine Großmutter sagte mir einmal: 
„Es war ein großes Glück für unsere 
Familie, diesen Jungen bekommen zu 
haben - er hat uns schon so viel Freu-
de gemacht!“ Seine Mutter hat  inzwi-

Feiern für das Leben – 
weil Leben das größte Geschenk ist!

Ihr Herz schlägt für Kinder! Danke!

 Jahresspenden-
bescheinigung

bei Mehrfachspenden 
pro Jahr

Künftig erhalten Freunde und För-
derer der Stiftung Ja zum Leben, die 
in einem Kalenderjahr mehrfach 
spenden, eine Jahresspendenbe-
scheinigung zu Beginn des folgen-
den Jahres. Dies spart Verwaltungs-
kosten. Sollten Sie dennoch Einzel-
spendenbescheinigungen benötigen, 
benachrichtigen Sie uns bitte.

info@ja-zum-leben.de
Tel.: 0291-2261
Fax: 0291-6191


