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heftig, aber das schreckte niemanden ab. Im
Gegenteil, der Platz füllte sich schnell mit
Jung und Alt. Wir sahen wenige Gegendemonstranten, die mit Lärm und Geschrei
unsere Veranstaltung stören wollten. Jedoch
erfolglos.
Der diesjährige Marsch verlief jenseits
der Absperrung überraschend ruhig. Ganz
anders bei uns. Tausende Teilnehmer, darunter viele Familien mit Kindern und die junge
Der Bundesverband Lebensrecht
zählte 4.500 Teilnehmer
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4.500 Lebensbotschafter trafen sich in Berlin beim diesjährigen Marsch für das Leben

Von wegen Minderheit!
Menschen, die sich in diesen Tagen für das Lebensrecht der Ungeborenen einsetzen
und Zeit und Geld in die Unterstützung von schwangeren Frauen in Not investieren,
werden häufig als kleine Randgruppe im öffentlichen Diskurs dargestellt. Die Realität
sieht jedoch ganz anders aus, wie der diesjährige Marsch für das Leben wieder einmal
bewiesen hat.
Am 18. September reisten wir nach Berlin,
um am Marsch für das Leben teilzunehmen.
Im Wahljahr und noch dazu eine Woche vor
der Bundestagswahl waren wir sehr gespannt
auf die Stimmung – diesseits und jenseits der
Absperrungen.
Rund um unseren Veranstaltungsort vor
dem Brandenburger Tor sammelten sich unzählige Polizisten, die sich auf ihren Einsatz
vorbereiteten. Wir kannten das schon aus
Vorjahren, vermuteten aber, dass in diesem
Jahr aufgrund der Nähe zur Bundestagswahl
und der Corona-Pandemie die Stimmung besonders aufgeheizt sein könnte. Ehrlich gesagt
erwarteten wir richtig viel Gegenwind, denn

in den Medien war seit Wochen Stimmung
gegen den § 218 StGB und die vermeintlich
„radikalen Abtreibungsgegner“ gemacht worden. Auf keinen Fall sollte es, so die oft wiederholte Befürchtung, in Deutschland zu einer
Situation wie in Texas (USA) kommen, in der
der Schutz der ungeborenen Kinder kurz vorher mit dem sogenannten Herzschlaggesetz
mit Signalwirkung für die ganze Welt massiv
erhöht worden war.
Dankbar, dass wir in diesem Jahr trotz
allem demonstrieren durften, bauten wir
unseren Stand auf und begannen, tausende
Füßchenanstecker und Sticker an die Marschteilnehmer zu verteilen. Zeitweise regnete es

pro life Generation, feierten das Leben mit
einem bunten Bühnenprogramm. Und auch
während des sich anschließenden Marsches
konnte die Menge schweigend und ungestört
lebensrettende Botschaften in die Innenstadt
tragen und so ein wichtiges Zeichen für mehr
Lebensschutz und Toleranz in der Bundeshauptstadt setzen.
Der diesjährige Marsch endete mit dem
Aufruf, dass jeder Teilnehmer im nächsten
Jahr mindestens drei weitere Lebensbotschafter mit nach Berlin bringen solle. Nutzen wir
unsere Demonstrations- und Redefreiheit und
zeigen der Welt, dass wir keine kleine Randgruppe sind. Wir sind viele und haben die beste Botschaft: Jeder Mensch ist wertvoll und
hat ein Recht zu leben!
Herzliche Einladung an alle jungen, alten,
fröhlichen, entschlossenen, leidenschaftlichen, religiös motivierten oder durch die
Menschenrechte inspirierten Lebensbotschafter zum Marsch für das Leben am
17. September 2022 in Berlin.
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Abtreibungspille stoppen
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In Österreich hat es sich der Verein „Plattform Vorarlberg“ zur Aufgabe gemacht, Frauen
besonders nach der Einnahme der Abtreibungspille zu beraten.
Von Natalie Bayer-Metzler

schon fast zwei von Corona geprägte Jahre
liegen hinter uns. Es war und ist eine bewegende Zeit für jeden Einzelnen von uns, aber
auch für unsere Gesellschaft, die tiefgreifende Veränderungen erfahren hat. Immer
wieder staune ich über die Geschwindigkeit, in der die Welt sich zur Bewältigung
der Krise vorwärtsbewegt hat. Eine solche
Entschlossenheit zur Tat wünschte ich mir
auch für andere Baustellen.
Wie steht es zum Beispiel um den
Schutz der Ungeborenen oder schwangerer Frauen, die in ihrer Not die Abtreibung
wählen (müssen) und nicht das Leben ihres
Kindes? Welche Maßnahmen ergreift unsere Politik, um der wachsenden Not alter
Menschen zu begegnen? Fördert sie die
Solidarität und Unterstützung für alte und
kranke Menschen oder ist sie mehr an der
Legalisierung von aktiver Sterbehilfe interessiert?
Manchmal könnte ich in Anbetracht
der Entwicklungen verzagen, aber mir
bleibt keine Zeit für Ohnmacht. Jetzt gilt
es mehr denn je dort einzuspringen, wo
Hilfe gefragt ist. Ihre Treue stärkt mich.
Wir sind nicht nur Träumer einer besseren
Welt, sondern packen die Realisierung tatkräftig an.
Danke, dass Sie auch in diesem Jahr
unsere Arbeit mit Ihrer Spende unterstützt
haben. Bitte bleiben Sie uns auch weiterhin treu!
Ihre

Marie Elisabeth Hohenberg
Vorsitzende des Vorstandes

werden konnte, möchten wir Mias Geschichte
erzählen: Mias Sonnenschein heißt Oskar. Er
hat die Abtreibungspille überlebt. Die Beziehung von Mia zu Oskars Papa war von Anfang
© Plattform Vorarlberg e.V.

Liebe Freunde
und Förderer,

Im Rahmen unseres Projekts „Zweite Chance - neue Hoffnung“ helfen wir schwangeren
Frauen, die sich in den Prozess der chemischen Abtreibung manövriert haben und Hilfe

Die Einnahme der Abtreibungspille muss nicht das Ende sein
suchen. Bei unserer Telefonberatungsstelle
erreichen uns aus dem gesamten deutschen
Sprachraum durchschnittlich zwei bis drei
Frauen pro Woche, die konkret nach der
Überlebenschance ihres Kindes nach einer
Abtreibungspillen-Einnahme fragen. Hinzu kommen sämtliche Anfragen zum Thema
Konfliktschwangerschaft und Abtreibungspille. Wir beraten ausschließlich lebensbejahend
und versuchen einen schnellstmöglichen Weg
zu finden, damit die schwangeren Frauen zum
Lebenserhalt ihrer Kinder Progesteron rezeptiert bekommen.
Dank der großzügigen Unterstützung der
STIFTUNG JA ZUM LEBEN konnten wir im April 2021 eine Anstellung auf Mini-Job-Basis
installieren. Zudem bedanken wir uns für die
Spende zur Abgeltung der Telefonkosten.
Stellvertretend für zahlreiche Mütter und
ihre Babys, denen in letzter Sekunde geholfen

an nicht einfach. Zukunftsängste waren der
Grund, warum Mia in ihrer Not und Einsamkeit in der 7. Schwangerschaftswoche die
Abtreibungspille (RU-486) genommen hatte.
Mia wandte sich hilfesuchend an uns und die
Wirkung der Abtreibungspille konnte Gott sei
Dank aufgehalten werden. Mia ist unendlich
dankbar, dass ihr Sohn Oskar im Jänner dieses
Jahrs geboren ist.
Es gelingt immer wieder, dass trotz widriger Umstände Kinder die Abtreibungspille
überleben. Das ist die schönste Bestätigung
für unseren Dienst. Im Namen all jener Mütter, denen die STIFTUNG JA ZUM LEBEN mit
ihrer finanziellen Unterstützung „Mut fürs
Leben“ macht, sagen wir herzlichen Dank!
Mehr Informationen gibt’s unter:
www.abtreibungspille.net

Ein Lied für das Leben
Im Frühjahr 2021 trat der junge Künstler und Musiker, David Senz, mit einem besonderen Anliegen an die Stiftung heran. Er wollte
ein Lied und Musikvideo produzieren, um ungeborenen Kindern eine Stimme zu geben und mit Menschen über das sensible Thema
Schwangerschaftsabbruch ins Gespräch zu kommen. Wie es dazu kam, hat er der STIFTUNG JA ZUM LEBEN erzählt.
Ein einschneidendes Erlebnis war sicherlich mehr Stimmen mit einem Ja zum Leben geein Schwangerschaftsbruch in unserem Be- geben, wäre das Kind am Leben geblieben.
kanntenkreis. Damals war meine Frau die Anfang des Jahres hatte ich Zeiten im Gebet,
bei denen ich mit Gott einfach den Schmerz
über dieses Unrecht geteilt habe. In diesen
„Dein kleines Herz fängt an zu
Zeiten entstand der Liedtext. Es war mein
schlagen, Du bist wunderbar geWunsch, ungeborenen Kindern eine Stimme
schaffen. Deine Reise beginnt. Kann
zu geben.
ein Mensch es jemals wagen, dieses
Der Song „Alles OK“ ist der persönliLicht schon auszublasen - wozu bist
che Ausdruck meines Schmerzes und der
du bestimmt?“ David Senz - Alles OK
Fassungslosigkeit darüber, das täglich Leben verschwindet und dabei so viele Herzen
einzige Stimme, die für das Leben des Kindes scheinbar gleichgültig bleiben. Ich bin davon
eingetreten ist. Es war ein Kampf, den wir überzeugt, dass diese Kinder jetzt bei Gott
verloren haben. Ich bin mir sicher, hätte es sind, wo der Tod verstummt. Mit ihrer Stimme,
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David Senz wird durch seine Musik zum
Lebensbotschafter
die hier nie gehört wurde, werden sie dort das
erste Wort sprechen.

Aus einem Augsburger
Wohnzimmer in die Welt
Mathias Blum, Vorstandsmitglied von sundaysforlife e.V., berichtet von erfolgreichen Online-Live-Stream-Events des Spielfilms
„Unplanned. Was sie sah, änderte alles“
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Würde sie sich rechtzeitig einwählen? Würde
technisch alles funktionieren und wie lange
hätte sie für uns Zeit? Diese bangen Fragen

Abby Johnson wurde als Ehrengast aus den
USA in die Sendung zugeschaltet
stellten wir uns, als wir nach unserem OnlineStreaming von UNPLANNED, das wir gemeinsam mit ProLife Europe e.V. durchführten,
Abby Johnson live zu Gast hatten. Nach eini-

gen Minuten bangen Wartens schaltete sich
die Protagonistin von „Unplanned“ tatsächlich
von ihrem privaten Arbeitszimmer in unsere
Sendung ein und die Moderatorin konnte mit
ihr die Fragen der Zuschauer diskutieren. Das
war ein ganz besonderes Highlight für uns.
Im ersten Halbjahr 2021 konnten wir den Film
mit anschließendem Live-Gespräch und Gästen wie Miriam Nikoleiski von ProLife Europe,
Birgit Kelle und Hubert Hüppe, Tara Harbeck
aus Österreich und Maria Grundberger aus der
Schweiz, aber auch mit I. D. Fürstin Gloria von
Thurn und Taxis und Dr. Gudrun Kugler insgesamt fünf Mal zeigen und so mehrere tausend
Leute erreichen.
Wir bekamen ungemein wertvolle Rückmeldungen, die wir sorgfältig auswerteten,
beantworteten und als Anregung für weitere
Streams mit aufnahmen.
Es waren immer sehr aufregende Abende, in denen ein Augsburger Wohnzimmer

kurzerhand zu einem Film- und Regiestudio
umfunktioniert wurde. Nicht nur die Hitze
der technischen Geräte ließ uns ins Schwitzen kommen, sondern auch die Eigenheiten
unserer Internetleitung, plötzlich nicht mehr
öffnende Browserfenster und die Frage, ob
die Verbindung zu den Gästen klappen würde.
Wir sind ungemein dankbar, dass wir mit
Hilfe der STIFTUNG JA ZUM LEBEN diesen berührenden Film und seine Botschaft so vielen
Menschen nahebringen konnten.

Sie ist Lebensbotschafterin!
Im September erreichte uns eine hohe dreistellige Spende von einem 17-Jährigen Mädchen. Erstaunt und dankbar über einen
solchen außergewöhnlichen Einsatz, schrieben wir sie an. Ihre Antwort ist ein wundervolles Lebensbotschafter-Zeugnis. Mit ihrer
Erlaubnis dürfen wir es mit Ihnen hier teilen.
Hallo Frau Mellein,
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bin gerade etwas überrascht, dass Sie daraufhin einen Dank schicken.
Ich habe schon länger mit meinen Klassenkameraden über das Thema Abtreibung
diskutiert und bin erst vor kurzem auf Ihre
Stiftung gestoßen.
Genau genommen dürfen Sie mir gar nicht
danken, sondern Jesus.
In diesem Jahr hab ich das Sparkonto von
meiner Oma bekommen und der 10te ging
an Sie.

Eine Woche zuvor hab ich gebetet, wohin
ich den 10ten schicken soll und habe ausgemacht, wenn ich am Montag genau um
12 Uhr an diese Stiftung denke, dann
werde ich spenden.
Am Montag war ich dann mit Freunden im Park verabredet und die Kirche
in der Nähe hat um 12:00 Uhr geläutet.
Ich konnte gar nicht anders ...
Darin sieht man den Humor Gottes ;-)
Liebe Grüße
Marlies H.
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Mit Pinsel und Papier
Lebensbotschafterin sein
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Schwester Elisabeth Merle (83) aus Nievenheim zeichnet für ihr Leben gern. In ihrem Haus stellt sie ihre
Bilder aus und bietet sie zum Verkauf an. Der Reinerlös
fließt in die Arbeit der STIFTUNG JA ZUM LEBEN.
Schon seit 2009 ist die Künstlerin der Stiftung verbunden. Vor drei Jahren, als sie das Malen für
sich entdeckte, beschloss sie, ihr Talent zu nutzen, um sich noch intensiver in den Lebensschutz
einzubringen. Dies gelingt ihr seither über den Verkauf ihrer Bilder und dadurch, dass sie den
Käufern von ihrer Motivation erzählt, von der Arbeit der Stiftung und der Not der Ungeborenen
und so vieler schwangerer Frauen. Sie haben Interesse an der Ausstellung und den Kunstwerken?
Dann kontaktieren Sie uns gerne.
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Sie über gemeinsame Anliegen informieren. Ihre Spende fließt in unsere laufende Arbeit. Spenden an
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wir Ihnen ohne weitere Aufforderung zu Beginn des Folgejahres zu.

Jahresspendenbescheinigung
Ihre Jahresspendenbescheinigung
senden wir Ihnen unaufgefordert
zu Beginn des Folgejahres zu. Auf
diese Weise können wir zukünftig
Verwaltungskosten sparen und so
noch mehr Lebensschutz-Projekte
unterstützen. Sollten Sie dennoch
eine Einzelspendenbescheinigungen benötigen, stellen wir Ihnen
diese auf Nachfrage gerne aus.
Herzlichen Dank!
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