
gedroht. Entschlossen tritt er für seine Über-

zeugung ein, seit er 1982 den Film „Stummer 

Schrei“ gesehen hat: „Es gibt nichts Schöne-

res als das Leben und den Glauben. Der Film 

hat mich tief erschüttert und berührt. Seither 

bin ich im Lebensschutz aktiv.“ Die Ingolstäd-

ter Gruppe will weitermachen und wachsen.*

„Sie hat unserer Fähigkeit zu lieben, eine 
noch größere Dimension verliehen.“

Als Familie Galos die Aufkleber der Stif-

tung entdeckt, entscheiden sie sich, den mit 

der Aufschrift „Meine Mama sagte JA!“ auf 

ihr Auto zu kleben. Dieser Sticker habe ein-

fach ausgedrückt, was sie erlebt hätten, er-

zählt Adam Galos: „Unsere Tochter Maria ist 

dieses Jahr 18 geworden – ein wunderbarer 

Mensch mit dem Down-Syndrom. Wir ha-

ben sie in den Schwangerschaftswochen mit 

Freude erwartet. Erst nach der Geburt erfuh-

ren wir von ihrem ‚Anderssein‘.“ Die Familie 

strahlt doppelt und dreifach aus, wofür ein 

Lebensbotschafter eintritt: Jeder Mensch, 

egal ob gesund oder krank, alt oder jung, 

geboren oder ungeboren hat eine unantast-

bare Menschenwürde und ein Recht auf Le-

ben. Genau aus diesem Grund ist es beina-

he selbstverständlich, dass wir ihnen unsere 

Stimme leihen und für sie eintreten, wenn ihr 

Leben bedroht ist.

Möchten auch Sie mit einem Aufkle-

ber zum Lebensbotschafter werden? Unsere 

Motive finden Sie auf dem beiliegenden Be-

stellschein und online unter: https://ja-zum-

leben.de/informationsmaterial-bestellen/

* Sollten Sie in Ingolstadt und Umgebung wohnen und 
eine Möglichkeit suchen, Lebensbotschafter zu wer-
den, melden Sie sich unter info@ja-zum-leben.de 
und wir stellen den Kontakt her.

Vor einigen Wochen erreichte die STIFTUNG 

JA ZUM LEBEN ein Brief mit einem vergilbten 

Zettel auf dem in verschwommener Schrift 

stand: „Wie wunderbar zu sehen, was Sie auf 
ihrem Auto als Aufkleber ‚Ja zum Leben‘ haben. 
Das findet man leider zu selten.“ Ein Spender 

vom Niederrhein hatte diesen kleinen vom 

Regen durchtränkten Zettel hinter seiner 

Windschutzscheibe entdeckt. Erst wenige 

Tage zuvor hatte er einen von der Stiftung zu-

gesendeten Sticker mit dem Aufdruck „Men-

schenrechte beginnen im Mutterleib!“ auf das 

Heck seines Autos geklebt. Eigentlich habe er 

nicht damit gerechnet, dass es so leicht sein 

würde, Lebensbotschafter zu sein, schreibt 

er überglücklich über das kleine Stück Papier 

und die Tatsache, dass die Herzen der Men-

schen noch offen für lebensbejahende Bot-

schaften sind. 

Schon viel älter als die Kampagne „Sei 

Lebensbotschafter!“ ist das Engagement von 

Anton Höcker aus Ingolstadt. Seit Jahren 

bringt er einmal im Monat mit Gleichge-

sinnten lebensbejahende Botschaften im Ge-

spräch und durch Gebet in die Fußgängerzone 

von Ingolstadt. Es sei nicht immer leicht, aber 

sie machten weiter, versichert Anton Höcker. 

Sogar mit der Polizei hätten Anwohner ihnen 

Und plötzlich war alles klar
Kathi kennt beinahe jedes Argument von abtreibungswilligen Frauen, die den Weg in ihre 
Beratungsstelle von „Open Hearts“ finden. Aber noch nie hat sie einen so impulsiven Vater 
wie Andreas erlebt. Ein Erfahrungsbericht  

Andreas (19) hat gerade seine Ausbildung angefangen, als seine 

Freundin Lena (19) schwanger wird. Für ihn steht fest, das Kind muss 

weg. Er will nicht Vater sein. Lena weiß nicht, wem sie sich anvertrau-

en soll und so findet sie in ihrer Not den Weg in die Beratungsstelle 

von Kathi, die ihr geduldig zuhört. 

Kathi macht Lena Mut, sie verspricht ihr, für sie und das Baby da zu 

sein. Bestärkt will Lena ihr Baby behalten, doch sie hat die Rechnung 

ohne Andreas gemacht. Als er ihren Entschluss herausfindet droht er 

ihr mit Selbstmord: „Entweder ich oder das Baby!“

Lena bleibt standhaft und ermutigt Andreas, mit Kathi zu spre-

chen. Wutentbrannt rast er am Folgetag komplett vermummt auf 

seinem Motorrad direkt in die Beratungsstelle. Er droht, schreit und 

bricht schließlich weinend zusammen. Er ist vollkommen verängstigt 

und verwirrt und es zeigt sich, dass er eigentlich nur Zeit braucht. 

Rationale Argumente überzeugen ihn nicht, auch keine Hilfsangebote. 

Doch als Kathi ein kurzes Video über die gängigen Abtreibungsme-

thoden zeigt, erkennt er schlagartig, was Abtreibung wirklich ist: „Die 

wollen mein Kind töten!“ stammelt er und ist 

von diesem Tag an der beste Vater der Welt. 

Er unterstützt Lena, die trotz der Geburt 

von Baby Carla ihr Studium beenden kann 

und macht ihr bald einen Heiratsan-

trag. „Ich hätte nie gedacht, dass 

diese Geschichte ein Happy End 

haben wird“, gesteht Kathi hin-

terher. „Aber wenn wir zu früh 

aufgeben und nichts riskieren, 

werden wir es nicht erfahren.“

Spendenstichwort:
Schwangerenfond

*Die Namen und alle persönlichen Angaben wur-
den zum Schutz der Schwangeren und ihrer Fa-
milien geändert.

Ihre Jahresspendenbescheinigung senden wir Ihnen unauf-

gefordert zum Beginn des Folgejahres zu. Auf diese Weise 

können wir zukünftig Verwaltungskos-

ten sparen und so noch mehr Lebens-

schutz-Projekte unterstützen. Sollten 

Sie dennoch eine Einzelspendenbe-

scheinigungen benötigen, stellen wir 

Ihnen diese auf Nachfrage gerne aus. 

Herzlichen Dank!

Sie möchten im Rahmen eines Geburtstags, einer 

Taufe oder einer Hochzeit Spenden zugunsten 

unserer Lebensschutzprojekte sammeln, dann 

bestellen Sie noch heute unseren neuen Flyer. 

Darin finden Sie Ideen und Vorschläge, wie auch 

Ihr Fest zu einer Feier für das Leben wird. Ger-

ne unterstützen wir Sie bei der Planung und 

Durchführung Ihrer Anlass-Spende. Wir freu-

en uns auf Ihre Nachricht oder Ihren Anruf!
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Die Kinder der Familie Galos sind der lebende Beweis dafür, dass sich der Wert eines 

Lebens niemals am Gesundheitszustand eines Menschen bemessen darf.

Meine Mama sagte JA!
Seitdem die STIFTUNG JA ZUM LEBEN im letzten Herbst die Kampagne „Sei Lebens-
botschafter!“ gestartet hat, erreichen sie wunderbare Geschichten, von Menschen, 
die geplant, aber auch unerwartet zu Lebensbotschaftern wurden oder es schon seit 
Jahren sind. Ihre Zeugnisse sind ermutigend und motivierend. Sie zeigen, dass es 
eigentlich nicht viel braucht, um an einer Gesellschaft mitzuarbeiten, die die Würde 
jedes Menschen respektiert und schützt.



„Meine Tochter hat kürzlich die ‚Bravo‘ gele-

sen, jetzt habe ich für sie die ‚YOU!‘ bestellt.“ 

So hörten wir einmal von einer Mutter, die 

wie so viele Eltern oder Großeltern das YOU! 

Magazin für ihre Kinder 

abonniert hat. 

Ich freue mich, Ihnen 

heute unsere Arbeit mit 

dem YOU! Magazin, unse-

rem katholischen Jugend-

magazin, vorstellen zu 

dürfen. Seit vielen Jahren 

werden wir von der STIF-

TUNG JA ZUM LEBEN un-

terstützt, um Jugendlichen 

im Heranwachsen Hilfe 

und Orientierung zu geben. 

So schrieb uns einmal eine 

13-jährige Leserin: „Danke 

für alles! Ich glaube, ich 

spreche für viele Jugend-

liche, wenn ich sage, dass 

ihr ein sehr wichtiger Teil 

seid, damit dieses Leben 

funktioniert.“ Als Team, 

das selbst aus jungen Leu-

ten besteht, wollen wir 

eine alternative Stimme 

im Gewirr der heutigen 

Medien sein und auf eine 

positive Art zeigen, dass 

der Glaube die Antwort auf 

unser Leben ist. Dabei hel-

fen Interviews mit Musi-

kern und anderen berühmten Leuten genauso 

wie Zeugnisse von Jugendlichen. Als Jugend-

magazin liegt natürlich auch ein Schwerpunkt 

auf dem Thema Sexualität, wo wir regelmäßig 

Artikel über die Theologie des Leibes bringen 

oder persönliche Fragen in unserer „Helpline“ 

beantworten. Lebensschutz beginnt ja bei der 

Frage, wie wir mit Sexualität umgehen. Und 

das ist so wichtig für junge Menschen zu hö-

ren und dass es sich auszahlt, zum Beispiel 

mit Sex bis zur Ehe zu warten. Mit YOU! sind 

wir eine der wenigen Stimmen, die hier Klar-

text sprechen, und darum ist es uns ein Anlie-

gen, unser Magazin möglichst vielen Jugend-

lichen in die Hand zu geben. Kennen vielleicht 

auch Sie einen Jugendlichen zwischen 13 und 

18 Jahren, dem Sie das YOU! Magazin schen-

ken wollen? Gerne schicke ich Ihnen auch ein 

Exemplar zur Ansicht gratis zu. Ich freue mich, 

wenn Sie mir schreiben.

Weitere Informationen gibt es hier: 
www.youmagazin.com

Es war der im Juli 2000 verstorbene Erzbi-

schof Dr. Johannes Dyba, der einige Männer 

und Frauen Anfang der 1990er Jahre moti-

vierte, den Verein Vaterhaus zu gründen. Seit 

dem 07. Oktober 1995 verwirklichen die Ver-

einsmitglieder Lebensschutz mit Vorbildcha-

rakter. Dabei denken sie durch die Mitglieder 

das Wort Lebensschutz sehr umfassend. So 

wird in der Ehevorbereitung junger Menschen 

das Fundament für langlebige und lebensbe-

jahende Beziehungen gelegt. Und sollte eine 

Ehe in Krisen geraten, dann kümmern sich in 

der Eheseelsorge qualifizierte Berater um die 

Betreuung der Paare. 

Der wohl wichtigste Anlaufpunkt des Va-

terhauses ist das „Lädchen“. Viele Eltern, die 

kommen, um hier Kleidung für ihre Kinder zu 

kaufen, suchen jedoch viel mehr. Sie suchen 

Ansprechpartner, die ihnen Mut machen, die 

ihnen helfen und ihre Sorgen teilen. Im Va-

terhaus finden sie Menschen, die kompetent 

helfen und in der extra eingerichteten Media-

thek können sie Material zu Themen rund um 

Ehe und Familie ausleihen. 

Inzwischen hat sich in Fulda herumge-

sprochen, dass man mit familiären Problemen 

und im Schwangerschaftskonflikt im Vater-

haus gut beraten wird. Dort werden schwan-

gere Frauen in Not ermutigt, ihr Kind in Liebe 

anzunehmen. Ihnen wird mit Rat, aber auch 

Tat geholfen. Im Bedarfsfall steht sogar eine 

Notunterkunft zur Verfügung. Auch nach ei-

ner Abtreibung kann man im Vaterhaus Hei-

lung und Versöhnung finden.

Das Besondere am Vaterhaus sind die elf 

Wohnungen des vereinseigenen Mehrfamili-

enhauses, die Müttern und ihren Kindern ein 

echtes Zuhause bieten. Dort teilt man das Le-

ben und wächst in einer familiären Atmosphä-

re zu einer starken Gemeinschaft zusammen. 

Gemeinsam werden christliche Feste gefeiert 

und donnerstags zusammen gefrühstückt. Es 

gibt Nachhilfe und ein Ferienprogramm für 

die Kinder, eine Umzugs- und Renovierungs-

hilfe und Unterstützung bei Behördengängen. 

Aus einem tiefen Glauben heraus können 

die Mitglieder des Vereins Großartiges leisten. 

Sie treffen sich zum Gebet und Gespräch, um 

von dort aus Kraft und Inspiration für ihre Ar-

beit im Vaterhaus zu schöpfen. 

Spendenstichwort: Schwangerenfond

Als am Abend der ersten Etappe der Pro-Life 

Tour im Sommer 2019 der Zelebrant darüber 

predigte, dass es neben Fridays for Future ei-

gentlich immer einen „Sunday for life“ geben 

müsste, war die neue Bewegung „sundays for 

life“ so gut wie geboren.

Es dauerte nur ein paar Wochen, bevor 

sich am 1. September begeisterte Leute auf 

dem Augsburger Rathausplatz zum ersten 

„sunday for life“ versammelten, um für die 

Kostbarkeit des menschlichen Lebens in der 

Öffentlichkeit einzustehen.

Seither hat sich eine kleine aber konstan-

te Gruppe jeden Sonntagmittag für eine Stun-

de versammelt. Wir konnten mit vielen Men-

schen ins Gespräch kommen und erhielten 

überwiegend positives Feedback. Solange, bis 

uns Corona eine Zwangspause verordnet hat.

Bereits davor hatten wir unsere Aktivitä-

ten auf das Internet ausgedehnt. Auf Face-

book und Instagram erreichen wir wöchent-

lich Zehntausende mit unseren Posts. Zwei 

Video-Zeugnisse schildern auf persönliche 

und berührende Weise das Schicksal von Ab-

treibung Betroffener. Denn das Ziel ist es, im-

mer mehr Menschen mit unserer Botschaft zu 

erreichen, die Diskussion und das Nachden-

ken zum Thema Abtreibung zu fördern und 

überhaupt das Thema wieder ins Bewusstsein 

zu bringen.

Wir möchten die erreichen, die sich keine 

Gedanken mehr über dieses himmelschreien-

de Drama, das sich jeden Tag so oft abspielt, 

machen oder die es einfach so hinnehmen.

Bisher haben wir es noch nicht geschafft, 

mit sundaysforlife in andere Orte zu expan-

dieren. Bitte helfen Sie uns: Schreiben Sie 

uns und starten Sie eine Gruppe in Ihrem 

Ort. Banner, Flyer und alles nötige Material 

bekommen Sie von uns. Und wenn sie eine 

berührende Geschichte für ein Video-Zeugnis 

haben, sind wir dafür sehr dankbar. 

Weitere Infos unter:
www.sundaysforlife.org

Das Vaterhaus in Fulda ist seit seiner Gründung Anlaufstelle für Männer, Frauen und ganze Familien in schwierigen Situationen. Die 
STIFTUNG JA ZUM LEBEN unterstützt die lebensrettende Arbeit seit vielen Jahren.

Von Michael Cech, Chefredakteur und Leiter von YOU! Magazin

Seit nunmehr einem Jahr geben die Mitglieder des Vereins sundaysforlife Vollgas für den Lebensschutz von Ungeborenen. Auf der Stra-
ße und im Internet motivieren sie Menschen, sich mit dem Tabuthema Abtreibung zu befassen, wie Mathias Blum hier berichtet. 

Liebe Freunde 
und Förderer,

schon als Jugendliche habe ich meiner 

Mutter, Johanna Gräfin von Westphalen, 

über die Schulter geschaut und von ihr ge-

lernt. Unermüdlich hat sie über Jahrzehnte 

ein stabiles „Netzwerk für das Leben“ auf-

gebaut. Ihr Engagement und Vorbild kann 

uns inspirieren und beflügeln, wenn wir in 

diesen Tagen Lebensbotschafter sind. 

Ich bin dankbar, dass wir bis heute in un-

serem Einsatz für die Ungeborenen aufge-

fangen werden durch dieses Netzwerk. Wir 

teilen die Überzeugung, dass jeder Mensch 

von Beginn seiner Existenz an und bis zu 

seinem natürlichen Ende eine unantast-

bare Würde besitzt. Wir erleben ehrliche 

Solidarität mit den schwächsten Gliedern 

unserer Gesellschaft. 

Endlich kann ich Ihnen mitteilen, dass nach 

über einem Jahr Vorbereitungszeit der US-

amerikanische Spielfilm „Unplanned. Was 

sie sah, änderte alles“ nun in deutscher 

Sprache erschienen ist. Sogar im Kino 

wurde er ausgestrahlt und konnte bereits 

tausendfach die Herzen der Menschen be-

rühren. Lesen Sie auf beiliegendem Infor-

mationsblatt mehr über einen Film, der das 

Potential hat, ein riesengroßer Baustein 

einer Kultur des Lebens zu sein. 

Herzlichen Dank, dass wir den Weg ge-

meinsam gehen und ein vergelt’s Gott für 

Ihre großzügigen Spenden.

Ihre

Im You! Magazin finden Jugendliche richtig guten Lesestoff. 

Einige der Vereinsmitglieder sind schon seit 
über 25 Jahren im Vaterhaus aktiv.

Marie Elisabeth Hohenberg
Stiftungsvorsitzende

sundaysforlife e.V. - Hochmotiviert  
für den Schutz von Ungeborenen

Vaterhaus: Ein Haus nicht nur für VäterYOU! Magazin – Jugendliche 
mit einem Magazin erreichen

©STIFTUNG JA ZUM
 LEBEN

©VATERHAUS E.V.
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So hörten wir einmal von einer Mutter, die 
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dürfen. Seit vielen Jahren 
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seid, damit dieses Leben 
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Medien sein und auf eine 

positive Art zeigen, dass 
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lichen in die Hand zu geben. Kennen vielleicht 

auch Sie einen Jugendlichen zwischen 13 und 

18 Jahren, dem Sie das YOU! Magazin schen-

ken wollen? Gerne schicke ich Ihnen auch ein 

Exemplar zur Ansicht gratis zu. Ich freue mich, 

wenn Sie mir schreiben.
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einsmitglieder Lebensschutz mit Vorbildcha-

rakter. Dabei denken sie durch die Mitglieder 

das Wort Lebensschutz sehr umfassend. So 

wird in der Ehevorbereitung junger Menschen 

das Fundament für langlebige und lebensbe-

jahende Beziehungen gelegt. Und sollte eine 

Ehe in Krisen geraten, dann kümmern sich in 

der Eheseelsorge qualifizierte Berater um die 

Betreuung der Paare. 

Der wohl wichtigste Anlaufpunkt des Va-

terhauses ist das „Lädchen“. Viele Eltern, die 

kommen, um hier Kleidung für ihre Kinder zu 

kaufen, suchen jedoch viel mehr. Sie suchen 

Ansprechpartner, die ihnen Mut machen, die 

ihnen helfen und ihre Sorgen teilen. Im Va-

terhaus finden sie Menschen, die kompetent 

helfen und in der extra eingerichteten Media-

thek können sie Material zu Themen rund um 

Ehe und Familie ausleihen. 

Inzwischen hat sich in Fulda herumge-

sprochen, dass man mit familiären Problemen 

und im Schwangerschaftskonflikt im Vater-

haus gut beraten wird. Dort werden schwan-

gere Frauen in Not ermutigt, ihr Kind in Liebe 

anzunehmen. Ihnen wird mit Rat, aber auch 

Tat geholfen. Im Bedarfsfall steht sogar eine 

Notunterkunft zur Verfügung. Auch nach ei-

ner Abtreibung kann man im Vaterhaus Hei-
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Das Besondere am Vaterhaus sind die elf 

Wohnungen des vereinseigenen Mehrfamili-

enhauses, die Müttern und ihren Kindern ein 

echtes Zuhause bieten. Dort teilt man das Le-
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gibt Nachhilfe und ein Ferienprogramm für 
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Aus einem tiefen Glauben heraus können 
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te Gruppe jeden Sonntagmittag für eine Stun-

de versammelt. Wir konnten mit vielen Men-

schen ins Gespräch kommen und erhielten 

überwiegend positives Feedback. Solange, bis 

uns Corona eine Zwangspause verordnet hat.

Bereits davor hatten wir unsere Aktivitä-

ten auf das Internet ausgedehnt. Auf Face-

book und Instagram erreichen wir wöchent-

lich Zehntausende mit unseren Posts. Zwei 

Video-Zeugnisse schildern auf persönliche 
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mer mehr Menschen mit unserer Botschaft zu 
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überhaupt das Thema wieder ins Bewusstsein 

zu bringen.

Wir möchten die erreichen, die sich keine 
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machen oder die es einfach so hinnehmen.

Bisher haben wir es noch nicht geschafft, 
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Von Michael Cech, Chefredakteur und Leiter von YOU! Magazin

Seit nunmehr einem Jahr geben die Mitglieder des Vereins sundaysforlife Vollgas für den Lebensschutz von Ungeborenen. Auf der Stra-
ße und im Internet motivieren sie Menschen, sich mit dem Tabuthema Abtreibung zu befassen, wie Mathias Blum hier berichtet. 

Liebe Freunde 
und Förderer,

schon als Jugendliche habe ich meiner 

Mutter, Johanna Gräfin von Westphalen, 

über die Schulter geschaut und von ihr ge-

lernt. Unermüdlich hat sie über Jahrzehnte 

ein stabiles „Netzwerk für das Leben“ auf-

gebaut. Ihr Engagement und Vorbild kann 

uns inspirieren und beflügeln, wenn wir in 

diesen Tagen Lebensbotschafter sind. 

Ich bin dankbar, dass wir bis heute in un-

serem Einsatz für die Ungeborenen aufge-

fangen werden durch dieses Netzwerk. Wir 

teilen die Überzeugung, dass jeder Mensch 

von Beginn seiner Existenz an und bis zu 

seinem natürlichen Ende eine unantast-

bare Würde besitzt. Wir erleben ehrliche 

Solidarität mit den schwächsten Gliedern 

unserer Gesellschaft. 

Endlich kann ich Ihnen mitteilen, dass nach 

über einem Jahr Vorbereitungszeit der US-

amerikanische Spielfilm „Unplanned. Was 

sie sah, änderte alles“ nun in deutscher 

Sprache erschienen ist. Sogar im Kino 

wurde er ausgestrahlt und konnte bereits 

tausendfach die Herzen der Menschen be-

rühren. Lesen Sie auf beiliegendem Infor-

mationsblatt mehr über einen Film, der das 

Potential hat, ein riesengroßer Baustein 

einer Kultur des Lebens zu sein. 

Herzlichen Dank, dass wir den Weg ge-

meinsam gehen und ein vergelt’s Gott für 

Ihre großzügigen Spenden.

Ihre

Im You! Magazin finden Jugendliche richtig guten Lesestoff. 

Einige der Vereinsmitglieder sind schon seit 
über 25 Jahren im Vaterhaus aktiv.

Marie Elisabeth Hohenberg
Stiftungsvorsitzende

sundaysforlife e.V. - Hochmotiviert  
für den Schutz von Ungeborenen

Vaterhaus: Ein Haus nicht nur für VäterYOU! Magazin – Jugendliche 
mit einem Magazin erreichen

©STIFTUNG JA ZUM
 LEBEN

©VATERHAUS E.V.



gedroht. Entschlossen tritt er für seine Über-

zeugung ein, seit er 1982 den Film „Stummer 

Schrei“ gesehen hat: „Es gibt nichts Schöne-

res als das Leben und den Glauben. Der Film 

hat mich tief erschüttert und berührt. Seither 

bin ich im Lebensschutz aktiv.“ Die Ingolstäd-

ter Gruppe will weitermachen und wachsen.*

„Sie hat unserer Fähigkeit zu lieben, eine 
noch größere Dimension verliehen.“

Als Familie Galos die Aufkleber der Stif-

tung entdeckt, entscheiden sie sich, den mit 

der Aufschrift „Meine Mama sagte JA!“ auf 

ihr Auto zu kleben. Dieser Sticker habe ein-

fach ausgedrückt, was sie erlebt hätten, er-

zählt Adam Galos: „Unsere Tochter Maria ist 

dieses Jahr 18 geworden – ein wunderbarer 

Mensch mit dem Down-Syndrom. Wir ha-

ben sie in den Schwangerschaftswochen mit 

Freude erwartet. Erst nach der Geburt erfuh-

ren wir von ihrem ‚Anderssein‘.“ Die Familie 

strahlt doppelt und dreifach aus, wofür ein 

Lebensbotschafter eintritt: Jeder Mensch, 

egal ob gesund oder krank, alt oder jung, 

geboren oder ungeboren hat eine unantast-

bare Menschenwürde und ein Recht auf Le-

ben. Genau aus diesem Grund ist es beina-

he selbstverständlich, dass wir ihnen unsere 

Stimme leihen und für sie eintreten, wenn ihr 

Leben bedroht ist.

Möchten auch Sie mit einem Aufkle-

ber zum Lebensbotschafter werden? Unsere 

Motive finden Sie auf dem beiliegenden Be-

stellschein und online unter: https://ja-zum-

leben.de/informationsmaterial-bestellen/

* Sollten Sie in Ingolstadt und Umgebung wohnen und 
eine Möglichkeit suchen, Lebensbotschafter zu wer-
den, melden Sie sich unter info@ja-zum-leben.de 
und wir stellen den Kontakt her.

Vor einigen Wochen erreichte die STIFTUNG 

JA ZUM LEBEN ein Brief mit einem vergilbten 

Zettel auf dem in verschwommener Schrift 

stand: „Wie wunderbar zu sehen, was Sie auf 
ihrem Auto als Aufkleber ‚Ja zum Leben‘ haben. 
Das findet man leider zu selten.“ Ein Spender 

vom Niederrhein hatte diesen kleinen vom 

Regen durchtränkten Zettel hinter seiner 

Windschutzscheibe entdeckt. Erst wenige 

Tage zuvor hatte er einen von der Stiftung zu-

gesendeten Sticker mit dem Aufdruck „Men-

schenrechte beginnen im Mutterleib!“ auf das 

Heck seines Autos geklebt. Eigentlich habe er 

nicht damit gerechnet, dass es so leicht sein 

würde, Lebensbotschafter zu sein, schreibt 

er überglücklich über das kleine Stück Papier 

und die Tatsache, dass die Herzen der Men-

schen noch offen für lebensbejahende Bot-

schaften sind. 

Schon viel älter als die Kampagne „Sei 

Lebensbotschafter!“ ist das Engagement von 

Anton Höcker aus Ingolstadt. Seit Jahren 

bringt er einmal im Monat mit Gleichge-

sinnten lebensbejahende Botschaften im Ge-

spräch und durch Gebet in die Fußgängerzone 

von Ingolstadt. Es sei nicht immer leicht, aber 

sie machten weiter, versichert Anton Höcker. 

Sogar mit der Polizei hätten Anwohner ihnen 

Meine Mama sagte JA!

Und plötzlich war alles klar
Kathi kennt beinahe jedes Argument von abtreibungswilligen Frauen, die den Weg in ihre 
Beratungsstelle von „Open Hearts“ finden. Aber noch nie hat sie einen so impulsiven Vater 
wie Andreas erlebt. Ein Erfahrungsbericht  

Seitdem die STIFTUNG JA ZUM LEBEN im letzten Herbst die Kampagne „Sei Lebens-
botschafter!“ gestartet hat, erreichen sie wunderbare Geschichten, von Menschen, 
die geplant, aber auch unerwartet zu Lebensbotschaftern wurden oder es schon seit 
Jahren sind. Ihre Zeugnisse sind ermutigend und motivierend. Sie zeigen, dass es 
eigentlich nicht viel braucht, um an einer Gesellschaft mitzuarbeiten, die die Würde 
jedes Menschen respektiert und schützt.

Andreas (19) hat gerade seine Ausbildung angefangen, als seine 

Freundin Lena (19) schwanger wird. Für ihn steht fest, das Kind muss 

weg. Er will nicht Vater sein. Lena weiß nicht, wem sie sich anvertrau-

en soll und so findet sie in ihrer Not den Weg in die Beratungsstelle 

von Kathi, die ihr geduldig zuhört. 

Kathi macht Lena Mut, sie verspricht ihr, für sie und das Baby da zu 

sein. Bestärkt will Lena ihr Baby behalten, doch sie hat die Rechnung 

ohne Andreas gemacht. Als er ihren Entschluss herausfindet droht er 

ihr mit Selbstmord: „Entweder ich oder das Baby!“

Lena bleibt standhaft und ermutigt Andreas, mit Kathi zu spre-

chen. Wutentbrannt rast er am Folgetag komplett vermummt auf 

seinem Motorrad direkt in die Beratungsstelle. Er droht, schreit und 

bricht schließlich weinend zusammen. Er ist vollkommen verängstigt 

und verwirrt und es zeigt sich, dass er eigentlich nur Zeit braucht. 

Rationale Argumente überzeugen ihn nicht, auch keine Hilfsangebote. 

Doch als Kathi ein kurzes Video über die gängigen Abtreibungsme-

thoden zeigt, erkennt er schlagartig, was Abtreibung wirklich ist: „Die 

wollen mein Kind töten!“ stammelt er und ist 

von diesem Tag an der beste Vater der Welt. 

Er unterstützt Lena, die trotz der Geburt 

von Baby Carla ihr Studium beenden kann 

und macht ihr bald einen Heiratsan-

trag. „Ich hätte nie gedacht, dass 

diese Geschichte ein Happy End 

haben wird“, gesteht Kathi hin-

terher. „Aber wenn wir zu früh 

aufgeben und nichts riskieren, 

werden wir es nicht erfahren.“

Spendenstichwort:
Schwangerenfond

*Die Namen und alle persönlichen Angaben wur-
den zum Schutz der Schwangeren und ihrer Fa-
milien geändert.

Ihre Jahresspendenbescheinigung senden wir Ihnen unauf-

gefordert zum Beginn des Folgejahres zu. Auf diese Weise 

können wir zukünftig Verwaltungskos-

ten sparen und so noch mehr Lebens-

schutz-Projekte unterstützen. Sollten 

Sie dennoch eine Einzelspendenbe-

scheinigungen benötigen, stellen wir 

Ihnen diese auf Nachfrage gerne aus. 

Herzlichen Dank!

Sie möchten im Rahmen eines Geburtstags, einer 

Taufe oder einer Hochzeit Spenden zugunsten 

unserer Lebensschutzprojekte sammeln, dann 

bestellen Sie noch heute unseren neuen Flyer. 

Darin finden Sie Ideen und Vorschläge, wie auch 

Ihr Fest zu einer Feier für das Leben wird. Ger-

ne unterstützen wir Sie bei der Planung und 

Durchführung Ihrer Anlass-Spende. Wir freu-

en uns auf Ihre Nachricht oder Ihren Anruf!
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Die Kinder der Familie Galos sind der lebende Weise dafür, dass sich der Wert eines Lebens 
niemals am Gesundheitszustand eines Menschen bemessen darf.




