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#UNERHÖRT
– DIESE TOTEN KINDER
Noch bevor die Corona-Krise ihre Tentakel über die ganze Welt
ausbreitete, ist Ihnen vielleicht die Plakat-Kampagne der Diakonie Deutschland #UNERHÖRT aufgefallen. Mit großen
schlichten Texten wurde dafür geworben, an jene Menschen in der
Gesellschaft zu denken, die nicht so viel Medienrummel und Aufmerksamkeit bekommen – Obdachlose, Mirgrantenkinder, behinderte
Menschen, Alte und Pflegebedürftige, Suchtkranke, Andersdenkende, etc.
Die Liste ist lang. Es geht also um die „Schwachen“ der Gesellschaft, die, die
sich alleine kein Gehör verschaffen können und daher potentiell vom öffentlichen Leben ausgegrenzt werden. Die Diakonie möchte jenen Menschen eine
Plattform und die Möglichkeit, sich zu äußern, bieten. Prinzipiell ein vorbildliches Projekt!
Vergeblich habe ich in meiner Umgebung und auch auf der Internetseite jener
Kampagne nach dem Slogan "#UNERHÖRT – diese Abgetriebenen" gesucht.
Kinder, die jährlich zu 100.000 in unserem Land noch im Mutterleib getötet
werden, ohne dass sie sich auch nur durch einen Schrei hätten äußern können. Sie passen perfekt in das Profil der Schwachen und zu Schützenden.
Doch wahrscheinlich war dieses Thema auch der Diakonie Deutschland zu
heikel, jetzt, wo die Political Correctness fast erfolgreich die Begriffe Abtreibung oder Kinder töten mit dem Banner der Gleichstellung durch
Schwangerschaftsabbruch ersetzt hat.
Inzwischen mögen sich diese vermeintlichen Spitzfindigkeiten sowieso relativiert haben. Das ganze Land ist aufgrund des neuartigen Coronavirus
unter Inkaufnahme von folgeschweren Maßnahmen wie Lockdowns und
Freiheitsbeschränkungen mit den Worten von Boris Palmer (Oberbürgermeister Tübingen, Bündnis90/Die Grünen) wie folgt beschäftig: „[…] Wir
retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr
sowieso tot wären - aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.“
Welches Leben setzten wir als Gesellschaft aufs Spiel? Und wer darf das
überhaupt entscheiden? Oder hat dies bereits getan?
Grade uns Christen darf es nicht darum gehen, Leben in lebenswert und
nicht-lebenswert einzuteilen. Jeder Mensch hat durch unseren Schöpfergott
eine Würde und das Recht auf Leben erhalten. Dieser Gott stellt sich eindeutig, wie es auch in 1. Korinther 12,9 zu lesen ist, hinter die Schwachen –
seien es Ältere, Kranke oder Ungeborene. Dementsprechend sollten auch wir
uns für diese Menschen einsetzen. In dieser Ausgabe des CDK aktuell stehen
trotz Corona letztgenannte im Vordergrund. #UNERHÖRT – diese toten
Kinder. Wir sollten ihnen eine Stimme geben, bevor sie sterben. Die Diskussion über das Thema „Abtreibung“ darf nicht im Sumpf der Political Correctness, der Gleichstellung oder einer Viruserkrankung versinken.
– Dr. med. Mira Pankratz
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RISIKOGRUPPEN
SCHÜTZEN

Dr. med. Matthias Klaus

Durch die ausgerufene Corona-Pandemie ist eine
schon bereits vorbekannte Risikogruppe in den Mittelpunkt gerückt: ältere und kranke Personen. Sie sind
in besonderer Weise gefährdet, an verschiedenen Erkrankungen zu versterben. Fast die Hälfte der
Ü-80-Jährigen verstirbt aufgrund von Herz-KreislaufErkrankungen, fast ein Drittel aufgrund von Krebserkrankungen, und ca. 10 % aufgrund von Atemwegsinfekten.
Für derzeit ca. 9000 Personen, die mit und an dem
SARS-CoV-2 Virus verstorben sind, wurden Maßnahmen bisher ungekannten Ausmaßes ins Leben gerufen: Lockdown, Abstandsregeln, zeitweise Versammlungsverbot, Maskenpflicht etc.
Dabei wird geflissentlich übersehen, dass eine andere
Risikogruppe nicht nur in weitaus höherem Maße gefährdet ist. Diese Gefährdung geht sogar von der Berufsgruppe aus, deren eigentliches Ziel es ist, Menschenleben zu retten: von Ärzten! Durch ärztlichen
Eingriﬀ wird das Leben von Embryonen (4.-8. Schwangerschaftswoche, SSW) und Föten (ab der 9. SSW) –
kurzum: das ungeborene Leben – beendet!
Jedes Jahr werden 100.000 Föten und Embryonen abgetrieben – jedes Jahr wird die Größe einer Kleinstadt
vernichtet. Jeden Tag sterben 274 ungeborene Kinder
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durch den Eingriﬀ eines Arztes, jede Stunde ca. 11 Kinder! Oder anders formuliert: Alle 5 Minuten wird
ein Kind ermordet! Das Risiko eines Ungeborenen,
statt das Licht der Welt zu erblicken, durch ein Hormonpräparat oder einen chirurgischen Eingriﬀ zu
sterben, liegt bei ca. 10 %. Das heißt, dass knapp jedes 10. Kind abgetrieben wird.
Für den größten Teil der als Schwangerschaftsabbruch
bezeichneten Morde gibt es keine medizinische Indikation, es handelt sich hier also nicht um Eingriﬀe,
die nötig sind, um das Überleben der Schwangeren zu
sichern.
96,1 % aller Abtreibungen werden aufgrund der Beratungsregelung vorgenommen. Bei der Beratungsregelung entscheidet sich die Schwangere bis zu einer
Frist von 12 Wochen nach Empfängnis (Befruchtung
der Eizelle) für eine Abtreibung. Sie führt zu diesem
Zweck ein gesetzlich vorgeschriebenes Gespräch, eine
sogenannte Schwangerschaftskonfliktberatung. Anschließend kann sie dann frühestens 3 Tage nach dem
Gespräch die Abreibung durchführen lassen (s. hierzu
S. 6 ﬀ.). Der größte Anteil der Abtreibungen wird also
bei den Fällen vorgenommen, in denen die Schwangere sich schlicht gegen ihr Kind entscheidet. Dabei ist
zu bedenken, dass wir nicht nur über ein hochspezia-

RISIKOGRUPPEN SCHÜTZEN // CDK
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lisierten „Zellhaufen“ reden. Denn bereits in der 5.
SSW beginnt das Herz zu schlagen, ab der 6. SSW kann
der Embryo erste Bewegungen durchführen. In der 7.
und 8. SSW sind die ersten Konturen des Gesichts erkennbar… Vollständiges Leben von Anfang an!
Hier wird ein Kind umgebracht, weil die Schwangere
oder der Vater es nicht bekommen wollen. Ein Kind,
was nie die Chance hatte, sich zu äußern, seinen Lebensdurst zu bekunden, die Welt zu entdecken. Dieses
Kind wird nie die Chance haben, durch seine Stimme
auf dieses große Unrecht hinzuweisen.
3,8 % aller Abtreibungen werden aufgrund einer medizinischen Indikation vorgenommen.² Hierunter
fällt der sehr seltene Fall, dass das Überleben der Mutter sonst nicht möglich wäre. Jedoch sind unter dieser
Indikation auch alle die Fälle mit eingeschlossen, die
1975 bis 1993 als eugenische Indikation bekannt waren.
Durch die fortgeschrittene Präimplantationsdiagnostik können Schwangere ohne Risiko (aber auch nur
mit eingeschränkter Gewissheit) erfahren, ob ihr
Kind an einer genetischen Erkrankung leidet oder

nicht. Neun von zehn Schwangeren, deren ungeborenes Kind positiv auf Trisomie 21 (Down-Syndrom) getestet wird, entscheiden sich für eine Abtreibung! Dabei wird darüber argumentiert, dass eine
Gefahr für den seelischen Gesundheitszustand der
Schwangeren vorliegt, die ohne eine Abtreibung nicht
abzuwenden sei. Es darf nach den Eugenik-Maßnahmen unter der Nazi-Herrschaft nicht der Eindruck
erweckt werden, als ob hier erneut eine Selektion der
Behinderten unserer Gesellschaft erfolgt, daher wird
über den mütterlichen Gesundheitszustand argumentiert!
0,00017 % aller Abtreibungen werden aufgrund der
kriminologischen Indikation vorgenommen.² Im Jahr
2019 waren es 17 Abtreibungen, die aufgrund einer
Vergewaltigung oder aufgrund des Alters der Schwangeren (bis zum vollendeten 13. Lebensjahr) durchgeführt wurden.
Fazit: Jedes Jahr werden ca. 100.000 Kinder, die noch
nicht geboren wurden, umgebracht. Sie stellen die
Zahlen der sogenannten Corona-Toten weit in den
Schatten. Sie sind hochgradig gefährdet – nicht etwa
durch eine Erkrankung, sondern durch ärztliche Eingriﬀe. Sie sind schutzlos und stumm. Daher bedarf es
unserer Stimme, damit sie Gehör finden in einer Gesellschaft, in der maßloses Unrecht stillschweigend
geduldet wird!

Dr. med. Matthias
Klaus (Hannover / D),
Jahrgang 1990,
verheiratet, zwei
Kinder. Nach seinem
Studium der
Humanmedizin an
der Medizinischen
Hochschule
Hannover ist er nun
als Arzt im Bereich
der Neurologie tätig.
Er promovierte am
Institut für Musikphysiologie und
Musiker-Medizin im
Bereich der
Neurophysiologie.
Er ist er tätig im
Vorstand von
Christen im Dienst
an Kranken (CDK).
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DIE FORTSCHREITENDE

AUSHÖHLUNG
DES RECHTS AUF LEBEN
Rechtliche Meilensteine der Abtreibungsdebatte in Deutschland

Stud. med. Jonas Koberschinski

100.000 Abtreibungen werden jährlich in Deutschland durchgeführt. Dies scheint völlig legal und
selbstverständlich zu sein. Dabei gilt der § 218 des
Strafgesetzbuches (kurz: StGB):

§218 Artikel 1 Absatz 1 StGB:
„Wer eine Schwangerschaft abbricht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren
oder mit Geldstrafe bestraft.“
Abtreibung ist dennoch allgemein anerkannt und akzeptiert. Zugleich gilt noch im Jahr 2020, dass ein
Schwangerschaftsabbruch unter Freiheits- oder Geldstrafe steht. Dieses Gesetz stammt noch aus dem Jahr
1871 – jedoch sind seitdem viele Schritte unternommen worden, an diesem „Lebensrechts-Pfeiler“ zu rütteln, auf die zunehmende Liberalisierung (bis hin zur
Legalisierung) der Abtreibung hinzuwirken und die
bestehenden Normen auszuhöhlen.1
Im folgenden Artikel sollen die großen Entscheidun-
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gen und Meilensteine skizziert werden, die zur aktuellen Abtreibungspraxis geführt haben. Die Grafik auf
der rechten Seite veranschaulicht die rechtliche Entwicklung.
Als Reaktion auf die Diktatur des Nationalsozialismus
war man in der BRD darauf bedacht, juristisch eine
Wiederholung des Geschehenen, wozu sowohl Holocaust, Euthanasie als auch Eugenik gehörten, zu verunmöglichen. So sichert das Grundgesetz zu:
§ 218 Art. 1 Abs. 1 StGB:
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und
zu achten ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
§ 218 Art. 2 Abs. 2 StGB:
„Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“
Zu diesem Leben gehört auch und vollumfänglich das
gezeugte, aber noch nicht geborene Leben (der sogenannte „Nasciturus“2)!
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Die Abtreibungsreform – 1976:
„Abtreibung auf Krankenschein“
Mit der 68er-Bewegung wurden die Rufe nach einer
Veränderung oder gar Abschaﬀung des § 218 StGB immer lauter. Die zweite Welle der Frauenbewegung
prägten unter dem Ideal der „Selbstbestimmung der
Frau“ Phrasen wie „Mein Bauch gehört mir“.
Große Aufmerksamkeit erregte die durch Alice
Schwarzer initiierte Kampagne „Wir haben abgetrieben“, die im Stern am 6. Juni 1971 veröﬀentlicht wurde. Diese Kampagne war der Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen brachte. Das von den Frauen unterschriebene Manifest proklamierte: „Millionen Frauen treiben ab – unter erniedrigenden und lebensgefährlichen Umständen. Ich gehöre dazu – ich habe
abgetrieben…. Wir fordern die ersatzlose Streichung
des Paragraphen 218… sexuelle Aufklärung für alle
und freien Zugang zu Verhütungsmitteln! Wir fordern
das Recht auf die von den Krankenkassen getragene
Schwangerschaftsunterbrechung!“3
Daraufhin wurde die Frage ernsthaft im Bundestag
diskutiert. Am 26. April 1974 entschied sich dieser mit
knapper Mehrheit für eine Fristenregelung (d. h. bis
zu einer definierten SSW x ist eine Abtreibung möglich) und gegen eine Indikationsregelung (d. h. unter
bestimmten Umständen ist eine Abtreibung möglich).4 Durch diesen Entschluss wurde am 18. Juni 1974

mit dem „Fünften Gesetz zur Reform des Strafrechts“
(kurz: 5. StrRG) dem § 218 der § 218a hinzugefügt, der
neu regelte, dass nun eine Abtreibung bis zur zwölften
Schwangerschaftswoche generell straﬀrei möglich sei.
Bald darauf wurde der neue Paragraph nach Klage der
CDU vor dem Bundesverfassungsgericht (kurz: BVerfG)
zunächst wieder außer Kraft gesetzt. Am 25. Februar
1975 urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die
Fristenlösung (§ 218a StGB) der grundgesetzlichen
Verpflichtung, das Leben zu schützen, nicht gerecht
würde.
Doch es blieb nicht bei der Zurückweisung der Fristenlösung und damit beim umfassenden Schutz des
ungeborenen Lebens!
Am 6. Mai 1976 verabschiedete der Bundestag ein neues Gesetz, durch das die Abtreibung unter bestimmten
Bedingungen möglich sein sollte: Die sogenannte modiﬁzierte Indikationsregelung. Das war der Dammbruch, der Türöﬀner! Seit diesem Tag wurde es gesetzlich ermöglicht, unter bestimmten Umständen eine
Abtreibung durchzuführen, obwohl weiterhin der Paragraph galt: „Wer eine Schwangerschaft abbricht,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.“ (§ 218 Abs. 1 StGB).
Welche Indikationen wurden als gerechtfertigte
Gründe angesehen, eine Abtreibung durchzuführen?
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– Medizinische Gründe (Gefahr für Leben und Gesundheit der Mutter)
– Eugenische/embryopathische Gründe (Behinderung des Embryos)
– Kriminologische Gründe (vorausgegangene Vergewaltigung)
– Soziale Gründe (eine völlig vage Indikation, in die
zum Beispiel auch finanzielle Notlage fällt)
Wurde eine der 4 Bedingungen erfüllt, durfte eine Abtreibung rechtmäßig durchgeführt werden und war
nicht strafbar. Die Abtreibung wurde damit zwar nicht
legalisiert, wie radikalere Anteile der Frauenbewegung
forderten, aber „immerhin“ liberalisiert.
Diese Gesetzesänderung wurde zum Teil scharf kritisiert. So wies beispielswiese der Jurist Prof. F. Bosch in
einem Leserbrief an die FAZ darauf hin, dass Deutschland „vor der gesetzlichen Anerkennung der vollen
Rechtmäßigkeit der Vernichtung unerwünschten Lebens“ stehe, „vor Gesetzen, die die Beseitigung, die
Zerstückelung Ungeborener ohne jeden besonderen
Grund erlauben möchten.“5
Dennoch wurde das Gesetz mit der Mehrheit des
Bundestages auf den Weg gebracht. Und nicht nur das.
Die Gesetzlichen Krankenkassen sollten die Schwangerschaftsabbrüche auch finanzieren. Eine Schwangerschaft wurde somit zum „Versicherungsfall“6 und
die Abtreibung zur „Sachleistung“. Die Kritiker bezeichneten diese Rechtskonstruktion als „Abtreibung
auf Krankenschein“.

Die Kritiker bezeichneten diese
Rechtskonstruktion als
„Abtreibung auf Krankenschein“.
Dabei fand keine kritische Überprüfung seitens der
Krankenkassen statt, ob in jedem Einzelfall auch die
Indikationen nachgewiesen werden konnten. Vielmehr unterstellten sie die Rechtmäßigkeit der Abtreibung dem Urteil des Arztes. So wurde der Schwangerschaftsabbruch zu einem akzeptierten Bestandteil der
medizinischen Versorgung.
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Das Schutzkonzept des
Bundesverfassungsgerichts – 19937
Nach dem Beschluss 1976 kam die Debatte nicht zur
Ruhe. Es gab in den 80er Jahren regelmäßig Versuche
gegen die Reform zu klagen.8
Nach dem Beitritt der DDR musste die AbtreibungsFrage erneut diskutiert werden, da in der DDR das Abtreibungsrecht deutlich liberaler geregelt war.9
Es kam zunächst zu einem „Schwangeren- und Familienhilfegesetz“ am 27. Juli 1992. Hier wurde zum ersten Mal die Beratungspflicht ins Spiel gebracht. Das
Gesetz besagte, dass unter den drei folgenden Bedingungen eine Abtreibung nicht rechtswidrig sei:
– Fristenlösung mit Beratungspflicht
– Medizinische Indikation
– Kriminologische Indikation
Die Neuerung lag zum einen darin, dass die Abtreibung damit nicht - wie zuvor - prinzipiell als rechtswidrig galt, sondern in den drei gegebenen Situationen als rechtskonform angesehen wurde, also als
vollkommen legal! Zum anderen besagte die neu eingeführte „Fristenlösung mit Beratungspflicht“, dass
eine Abtreibung auf Verlangen der werdenden Mutter
nach einem Beratungsgespräch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt indikationslos erfolgen könne
(siehe unten).
Das Beratungskonzept – 1995
Auf Antrag der bayrischen Landesregierung und eines
großen Teils der Mitglieder des Deutschen Bundestages wurde das Gesetz überprüft und vorerst außer
Kraft gesetzt. Am 28. Mai 1993 wurde mit dem Urteil
des Bundesverfassungsgerichts die Grundlage für das
„Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz“
von 1995 gelegt und damit auch für die bis heute geltende Gesetzgebung. Sie ist der letzte große Höhepunkt der Abtreibungsdebatte gewesen und bis heute
ein vielzitiertes Urteil.10
Zunächst erklärte das Bundesverfassungsgericht 1993
das Gesetz von 1992 für verfassungswidrig (Problem:
Legalisierung) und formulierte ein Beratungskonzept (als Schutzkonzept! – Ziel: Liberalisierung),
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durch das Schwangerschaftsabbrüche nur in besonderen Fällen möglich sein sollten. Die Mutter habe die
grundsätzliche Pflicht zum Austragen des Kindes.11
Die Sorge des Bundesverfassungsgerichts nach dem
Urteil von 1993 war, dass „dadurch das allgemeine Bewusstsein der Bevölkerung, dass das Ungeborene auch
gegenüber der Mutter ein Recht auf Leben hat und
daher der Abbruch der Schwangerschaft grundsätzlich Unrecht ist, erheblich beschädigt würde“ (vgl.
Leitsatz 10).
An anderer Stelle heißt es: Ein Ausgleich, der sowohl
den Lebensschutz des „Nasciturus“ gewährleistet als
auch der schwangeren Frau ein Recht zum Schwangerschaftsabbruch einräumt, ist nicht möglich, weil
Schwangerschaftsabbruch immer Tötung ungeborenen Lebens ist.
Das heißt, dass das nun neu konzipierte Gesetz darauf
ausgelegt war, das ungeborene Leben zu schützen! Zugleich sollte es auch einen „Kompromiss in Form einer Kombination aus einem durch eine Beratungspflicht ergänzten Fristenmodell bis zur zwölften
Schwangerschaftswoche und einer erweiterten medizinischen und kriminologischen Indikationenlösung“
geben.12
1995 wurde das neue Gesetz, welches bis heute gültig
ist, beschlossen. Im neuen Gesetz von 1995 wurde im
Gegensatz zu 1993 wieder ausdrücklich betont, dass
eine Abtreibung rechtswidrig ist! Zudem wurde beschlossen, dass eine Beratung (auch „Konfliktberatung“ genannt) durchgeführt werden muss, wenn eine
Frau eine Abtreibung durchführen lassen will.13 Damit
sollte verhindert werden, dass leichtfertig Abtreibungen durchgeführt würden. Aufgabe der Beratung sollte
es sein, der Frau durch Rat und Hilfe Perspektiven für
ein Leben mit dem Kind zu eröﬀnen.
§ 218 StGB hält fest, dass ein Schwangerschaftsabbruch
eine Straftat ist.
§ 218a StGB regelt dann jedoch Ausnahmen:

fängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sein
(vgl. §218a Abs. 1 StGB).14
– Medizinische Indikation: Wenn eine Gefährdung der
körperlichen oder psychischen Gesundheit der Frau
vorliegt (mütterliche Indikation).15 In diesem Fall darf
die Abtreibung auch noch nach einem längeren Zeitraum als zwölf Wochen nach Empfängnis durchgeführt (vgl. § 218a Abs. 2 StGB) werden.16
– Kriminologische Indikation: Wenn die Schwangerschaft
Folge einer Vergewaltigung ist. Hier ist ein Schwangerschaftsabbruch nur innerhalb der ersten zwölf Wochen zulässig (vgl. § 218a Abs. 3 StGB).17
Ausgenommen sind im aktuellen Gesetz nun eugenische, bzw. embryopathische Gründe. (Behinderung
des Embryos). Wird eine Abtreibung allein aufgrund
der Behinderung des Embryos durchgeführt, handelt
es sich dabei laut Gesetz um eine Straftat.
Obwohl das Beratungsgesetz das ungeborene Leben
schützen soll, werden seit vielen Jahren genau über
diesen Weg mehr als 90 % aller Abtreibungen in
Deutschland begründet!

– Fristenlösung mit Beratungspflicht: Wenn die Schwangere
den Abbruch verlangt und sich 3 Tage vor dem Eingriﬀ hat beraten lassen, zudem dürfen seit der Emp-

Das heißt, dass das nun neu
konzipierte Gesetz darauf ausgelegt war,
das ungeborene Leben zu schützen!
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Obwohl die Beratung per Gesetz mit dem
Ziel durchgeführt werden sollte,
die Schwangere zu ermutigen, das
Kind auszutragen, hat sich die Beratung in
der Praxis in vielen Fällen zu einem
Freifahrtschein für Abtreibung entwickelt.

Obwohl die Beratung per Gesetz mit dem Ziel durchgeführt werden sollte, die Schwangere zu ermutigen,
das Kind auszutragen, hat sich die Beratung in der
Praxis in vielen Fällen zu einem Freifahrtschein für
Abtreibung entwickelt.18
Dies führte unter anderem dazu, dass sogenannte
„Gehsteigberatungen“ durchgeführt wurden: Diese
führten sogenannte „Lebensschützer“ durch, die vor
gynäkologischen Praxen standen und die schwangeren Patientinnen vor einer Abtreibung warnten. Es
folgte eine Klage seitens Pro Familia, die das sogenannte „Selbstbestimmungsrecht“ der Frau gegen die
vermeintlich aggressiven „Lebensschützer“ absichern
wollte. Dieser Klage wurde stattgegeben. Die Medienberichte votierten seinerzeit überwiegend einseitig
zugunsten von Pro Familia.20
Aktuelle Debatte: Polemik gegen das
Werbeverbot § 219a StGB
Seitdem wurde es – bis auf wenige kleine Modifikationen der Beratungsregelung – recht still um den
§ 218 StGB. Jedoch geriet in den letzten Jahren der
§ 219 StGB in den Fokus: das Werbeverbot für Abtreibungen.
Gefordert wird, dass mehr „Informationen“ zu Abtreibungen bereitgestellt werden. Bis jetzt dürfen Ärzte
nur darüber informieren, dass sie Abtreibungen
durchführen, aber nicht über ihre Methoden.21
Der § 219a war im März 2019 geändert worden. Bundesweit wurde dies debattiert. Hinzu kam ein Absatz,
wonach Ärzte oder Kliniken öﬀentlich darüber informieren können, dass sie Abtreibungen vornehmen.
Auch in dieser Form ist der Paragraph zurecht umstritten.
Anstoß für die Debatte über den § 219a StGB war das
Urteil im Fall der Allgemeinmedizinerin Kristina Hänel. Am 24.11.2017 wurde sie zu einer Geldstrafe in
Höhe von 6000 € vom Amtsgericht Geißen verurteilt,
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da sie auf ihrer Website gegen das Werbeverbot § 219
verstoßen hatte. Einer Berufung wurde nicht stattgegeben.
Am 03. Juli 2019 nun wurde das Urteil ihr gegenüber
dennoch aufgehoben und zurück an das Landesgericht verwiesen, da einige Monate zuvor ein neues Gesetz durch den Bundestag auf den Weg gebracht wurde: „Gesetz zur Verbesserung der Information über
einen Schwangerschaftsabbruch vom 22.3.2019“
(BGBI I 350). Damit wurde dem § 219a StGB ein weiterer Absatz (Abs. 4) beigefügt.
Hänels Ziel bestehe laut Spiegel darin, sich zum Bundesverfassungsgericht hoch zu klagen. Es habe ihr sogar der „neutrale“ Richter zum Weiterkämpfen geraten.22 Denn der vom Bundestag ausgehandelte
Kompromiss reicht den Abtreibungsbefürwortern
nicht – letztlich wollen sie nicht nur das modifizierte
Werbeverbot abschaﬀen, sondern in dem Zusammenhang die Abtreibung gleich mit legalisieren.
Hänel wurde sogar mit dem „Marburger Leuchtfeuer
für soziale Bürgerrechte“ ausgezeichnet und damit
„für ihr Bemühen, einen freien Zugang zu Informationen über Schwangerschaftsabbrüche zu schaﬀen“,
schrieb der „Gießener Anzeiger“.23
Die Änderungen zu diesem Paragraphen stellen weitere Schritte in Richtung einer Legalisierung und vollkommenen Akzeptanz der Abtreibung in der Gesellschaft dar.24
Schlussfolgerung
2012 schrieb Wolfgang Philipp (Jurist) in seinem Buch
„Zerstörte Zukunft – Wie Deutschland seinem Nachwuchs die Geburt verweigert“: „Seit der sogenannten
‚Liberalisierung’ von Schwangerschaftsabbrüchen im
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Jahre 1975 sind in Deutschland
mindestens 9 Millionen ungeborene Kinder durch Schwangerschaftsabbruch daran gehindert
worden, ihr Leben, das schon begonnen hatte, weiterzuführen.“
Nachdem er die Abtreibungszahlen den Geburtenzahlen gegenübergestellt hat, kommt der Autor zu folgendem erschreckendem
Ergebnis: „In Deutschland fehlen allein schon aufgrund von Abtreibungsvorgängen seit 1975 mehr als 13
volle Jahrgänge.“25
2018 wurden 96% (97.000)26 der Abtreibungen mithilfe eines Beratungsscheins durchgeführt. Mit dieser
Regelung, die laut Gesetz dazu dient, der Frau durch
Rat und Hilfe Perspektiven für ein Leben mit dem
Kind zu eröﬀnen (siehe oben), werden fast alle Abtreibungen begründet. Das Beratungskonzept, das als
Schutzkonzept für das ungeborene Kind gedacht war,
oﬀenbart sich als Wolf im Schafspelz.
Obwohl de jure das Kind geschützt werden soll und
eine Abtreibung illegal ist, ist de facto die Abtreibung
schon legalisiert. Man fragt sich, was eine juristische
Legalisierung (nicht nur Liberalisierung) der Abtreibung noch daran ändern könnte. Inzwischen werden
Stimmen laut, die eine Fristenlösung sogar auf die
Zeit nach der Geburt ausweiten wollen.27 Und dabei
gibt es doch genügend Möglichkeiten Schwangerschaften zu verhindern, und wenn das missglückt,
gibt es immer noch genügend Möglichkeiten das ungewollte Kind nach der Geburt in liebende Hände abzugeben.28
In „Corona“-Zeiten (SARS-CoV-2) kristallisiert sich
ein weiterer Aspekt des Rechtsverständnisses der Abtreibungsbefürworter deutlicher heraus. Der Spiegel
titelt: „Grüne verlangen unkomplizierten Zugang zu
Schwangerschaftsabbrüchen – Ausgangsbeschränkungen und schlechter Zugang zu Verhütungsmitteln: Die
Coronakrise erschwert Frauen abzutreiben (immerhin
Corona tut das). Die Grünen wollen deshalb die Möglichkeit von Schwangerschaftsabbrüchen zu Hause
ausweiten.“29 Das „Problem“: „Gerade in der Anfangszeit der Pandemieschutzbestimmungen seien Schwan-

gerschaftsabbrüche wie aufschiebbare Eingriﬀe behandelt worden.“30
Die Corona-Zeit lässt viele politische Ideen keimen.
„Nach einem Antrag der Linken sollen chirurgische
Schwangerschaftsabbrüche bundesweit als Teil der
Notfallbehandlung in Kliniken anerkannt werden –
und nicht als planbare und aufzuschiebende Eingriﬀe
behandelt werden können.“31 Also gleichgesetzt mit
einem schweren Motorradunfall.32
Das eigentliche Problem ist jedoch ein anderes. So
liest man in der Welt: „Das Netzwerk aus Ärzten und
Verbänden wie Pro Familia fordert unter anderem, Videoberatung oder telefonische Beratung der Frauen
zu ermöglichen. Ansonsten müssten die vor den Eingriﬀen vorgeschriebene Pflichtberatung und die Wartefrist33 ausgesetzt werden. Medikamentöser Schwangerschaftsabbruch zuhause mit telemedizinischer
Begleitung solle bis Ende der neunten Woche zugelassen und die Eingriﬀe sollten als notwendige medizinische Leistungen im Sinne der Pandemiebestimmungen anerkannt werden.“34

Obwohl de jure das Kind geschützt werden soll und eine Abtreibung
illegal ist, ist de facto die Abtreibung
schon legalisiert.
Es könne ja sein, dass wieder zu „unsicheren Abtreibungsmethoden“ gegriﬀen werde.
Da Schwangerschaftsabbrüche nicht aufschiebbare,
medizinisch notwendige Eingriﬀe seien, müssen sie
als „medizinische Leistung“ garantiert werden. So lautete auch die Forderung eines Antrags der LINKEN im
Bundestag. Werde das nicht ermöglicht (z. B. per Telemedizin), wird sogar in Betracht gezogen, die Beratungspflicht und die Fristenregelung auszusetzen. Es
wird also in Betracht gezogen, geltendes Recht nach
Lage der Nation ohne Gerichtsbeschluss zu manipulieren! Steht das Recht auf Abtreibung etwa über dem
Grundrecht? Eine im höchsten Maße fragwürdige
Forderung.
Abschließend lässt sich festhalten, dass unser Staat per
Gesetz ab dem Zeitpunkt der Einnistung dem Embryo
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vollumfänglich Leben zuschreibt und ihn damit seinem Schutz unterstellt. Für jeden Embryo gilt das
Grundgesetz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen und zu achten ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt.“35 Der Embryo ist ein Mensch!
Er ist der Nasciturus – der noch geboren werden wird.
Doch dieselbe staatliche Gewalt hat, obwohl dem
Grundgesetz verpflichtet, immer weitergehende
Schritte unternommen, um den Schutz des ungeborenen Lebens zugunsten der Selbstbestimmung der
Mutter auszuhöhlen! Doch welche Gründe lassen sich
zur Legitimierung dessen anführen, dass ein Mensch

1
Vgl. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/25475709_debatten07-200096, abgerufen am 4.11.2019.
2
Lat.: „der geboren werden wird“ – Also: Das gezeugte, aber
noch ungeborene Kind.
3
Jahre später wurde bekannt, dass nicht alle Frauen, die sich
selbst bezichtigt hatten, wirklich abgetrieben haben. Unter
diesen Frauen war auch die Initiatorin Alice Schwarzer, die
groteskerweise kommentierte: „Aber das spielte keine Rolle.
Wir hätten es getan, wenn wir ungewollt schwanger gewesen
wären.“
Siehe auch: https://www.welt.de/politik/article1573009/
Wir-haben-abgetrieben-Geschichte-eines-Bluffs.html,
abgerufen am 03.06.2020
4

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion befürwortete eine
„Indikationsregelung“, die Schwangerschaftsabbrüche nur
unter bestimmten medizinischen (z. B. bei Gefahr für das
Leben der Mutter) und ethischen (z. B. im Fall einer
Vergewaltigung) Voraussetzungen zuließ. SPD und FDP
sprachen sich für eine „Fristenregelung“ aus, nach welcher
Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich bis zur zwölften
Schwangerschaftswoche straffrei sein sollten.
5

W. Philipp, 2012, „Zerstörte Zukunft“, Gerhard Hess Verlag
Bad Schussenried, S. 33.
6
W. Philipp hat treffenderweise darauf hingewiesen, dass bei
einem Schvwangerschaftsabbruch der „Versicherungsfall“
vorsätzlich herbeigeführt wird und eine Krankheit nicht
vorliegt. „Eine solcher Tatbestand ist grundsätzlich nicht
versicherbar“
(W. Philipp „Zerstörte Zukunft“ S. 16).

8

Beispielhaft sei auf einen Artikel hingewiesen, der im Spiegel
1985 veröffentlicht wurde:
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13514338.html,
abgerufen am 03.06.2020
Ebenso 1989: https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13493774.
html
Vor allem die „soziale Indikation“ blieb umstritten:
https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13515211.html, https://
www.zeit.de/1989/09/jetzt-aufs-ganze-gehen, abgerufen am
03.06.2020
9
Siehe das Urteil vom 28.05.1993 des BVerfG: „Die Herstellung
der deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 und die damit
gestellte Aufgabe, das Recht in den vereinigten Teilen
Deutschlands zu vereinheitlichen, gab Reformbestrebungen
einen neuen Anstoß.“
10

Reaktion eine Woche nach Urteil: https://www.zeit.
de/1993/23/ein-schritt-vor-zwei-zurueck. Weitere Artikel aus der
ZEIT: https://www.zeit.de/1993/42/die-abtreibung-darf-nichtrechtswidrig-bleiben und https://www.zeit.de/1993/38/
die-zumutungen-eines-urteils .
11
Leitsatz 3 des Urteils lautet: „Rechtlicher Schutz gebührt
dem Ungeborenen auch gegenüber seiner Mutter. Ein solcher
Schutz ist nur möglich, wenn der Gesetzgeber ihr einen
Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich verbietet und ihr
damit die grundsätzliche Rechtspflicht auferlegt, das Kind
auszutragen. Das grundsätzliche Verbot des Schwangerschaftsabbruchs und die grundsätzliche Pflicht zum Austragen des
Kindes sind zwei untrennbar verbundene Elemente des
verfassungsrechtlich gebotenen Schutzes.“

das Leben eines anderen zu seinen Gunsten beenden
darf?
Ich komme zu dem Schluss, dass die Abtreibung in
Deutschland längst anerkannte, geduldete, quasi legalisierte Regel statt Ausnahme geworden ist. Und die
Frage bleibt: „Deutschland, quo vadis – wohin wird
das führen? Was tust du den Kleinsten und Schwächsten an?“

12
Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/
apuz/290795/kurze-geschichte-des-paragrafen-218-strafgesetzbuch?p=all, abgerufen am 03.06.2020.
13
Diese Beratung wird geregelt im Schwangerschaftskonfliktgesetz. Vgl. dazu den kritischen Vortrag von Dieter Ellwanger:
„Praktische Erfahrungen mit dem Schwangerschaftskonfliktgesetz“,
https://www.juristen-vereinigung-lebensrecht.de/media/
zfl_2005_3_69-100.pdf, S. 76-80, abgerufen am 03.06.2020.
14
2018 wurden 96,2%, also ca. 100.000 auf Basis dieser
Beratungsregelung durchgeführt! Vgl. https://www.destatis.de/
DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Publikationen/Downloads-Schwangerschaftsabbrueche/schwangerschaftsabbrueche-2120300187004.
pdf?__blob=publicationFile, S.10, abgerufen am 03.06.2020.
15

Hierunter fällt auch, wenn im Rahmen einer Präimplantationsdiagnostik eine Behinderung des Fötus festgestellt wird,
und die mutmaßliche Belastung der Mutter als nicht tragbar
eingeschätzt wird!
16
2018 wurden 3,8% aller Abtreibungen auf Basis der
medizinischen Indikation durchgeführt. Vgl. https://www.
destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/
Schwangerschaftsabbrueche/Publikationen/DownloadsSchwangerschaftsabbrueche/schwangerschaftsabbrueche-2120300187004.pdf?__blob=publicationFile, S.10,
abgerufen am 03.06.2020.
17
2018 wurden 0,00019% aller Abtreibungen auf Basis der
kriminologischen Indikation durchgeführt. Vgl. ebd. (Anm.16).
18

7

Siehe die kurze Darstellung im Ärzteblatt: https://cdn.
aerzteblatt.de/pdf/90/24/a1786.pdf, abgerufen am 03.06.2020

Doch dieselbe staatliche Gewalt hat, obwohl
dem Grundgesetz verpflichtet, immer
weitergehende Schritte unternommen, um
den Schutz des ungeborenen Lebens
zugunsten der Selbstbestimmung der
Mutter auszuhöhlen!

Siehe Fußnote 13.

19
Die Organisation setzt sich im Gegensatz zu dem, was der
Name der Institution vermuten lässt, für Abtreibung und
Frühsexualisierung ein.

anstößige Werbung’ wollen vermutlich selbst die härtesten
Reproduktionsbefreier nicht, denn man kann nicht ernsthaft
verlangen, dass Großplakate geklebt oder Anzeigen geschaltet
werden dürfen wie: ‚Schwanger - das muss nicht sein!’ oder:
‚Abtreibung einmal anders - Vier Tage Hochschwarzwald’.
Glauben Sie nicht, dass nicht irgendwer auf solche Ideen
kommen würde, wenn es Geld brächte! Aber auch unterhalb
dieser der Fantasie anheimgestellten Ebene wären wohl
Werbungen mit der ‚angenehmen Atmosphäre", dem
‚luxuriösen Ambiente’ und ähnlichem Schnickschnack, wie es
etwa bei plastischen Chirurgen inzwischen üblich ist, schwer
vermittelbar.“ (https://www.spiegel.de/panorama/thomas-fischer-zu-karl-marx-219a-gewalt-a-1207274.html, abgerufen am
03.06.2020)
25

Siehe: https://www.destatis.de/DE/Themen/GesellschaftUmwelt/Gesundheit/Schwangerschaftsabbrueche/Tabellen/
rechtliche-begruendung.html, abgerufen am 03.06.2020.
27
Siehe: https://www.welt.de/print/die_welt/politik/
article185135738/Abtreibung-bis-zum-neunten-Monat.html,
abgerufen am 03.06.2020.
28
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Einstellung
dreier Familien in einer kürzlich ausgestrahlten 37°-Dokumentation unter dem Titel „Unser Baby soll leben – wenn der
Ultraschall auffällig ist“, die sich nach bestätigter Behinderung
des Ungeborenen bewusst für das Kind entschieden haben
und sehr dankbar davon berichten, auch wenn es nicht immer
so leicht war.
(https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/unser-baby-sollleben-praenataldiagnostik-100.html, abgerufen am 03.06.2020)
29
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/corona-krisegruene-fordern-besseren-zugang-zu-schwangerschaftsabbruechen-a-91cce9c2-1725-482f-ba6e-fc18576bab11, abgerufen am
03.06.2020.
30

20

Bspw. in der ARD-Sendung „Kontraste“: https://www.
etwasverpasst.de/kontraste/comeback-der-abtreibungsgegnerwie-frauen-in-not-drangsaliert-werden-59038, abgerufen am
03.06.2020.
21

https://www.welt.de/politik/deutschland/video187872834/
Werbeverbot-fuer-Abtreibungen-Paragraf-219a-bleibt-es-gibtaber-einen-Kompromiss.html?cid=onsite.onsitesearch,
abgerufen am 03.06.2020.
22
Siehe: https://www.spiegel.de/panorama/justiz/kristina-haenels-verurteilung-wegen-219a-warum-selbst-der-richter-seinurteil-nicht-gut-findet-a-1232967.html, abgerufen am
03.06.2020.
23

https://www.giessener-anzeiger.de/lokales/stadt-giessen/
nachrichten-giessen/kristina-hanel-wird-mit-marburger-leuchtfeuer-ausgezeichnet_20147243, abgerufen am 03.06.2020.
24
Thomas Fischer (ehemaliger Vorsitzender Richter am 2.
Strafsenat des Bundesgerichtshofs) kommentierte:
„Es handelt sich also nicht um einen Streit über Information,
sondern um einen Streit über Werbung. Werbemäßig, das
muss man zugeben, war die milde Geldstrafe für Frau Dr. H.
die bestmögliche Investition. Mehr als eine wochenlange
Dauerpräsenz in der Presse und eine Rolle als Märtyrerin einer
Befreiungsbewegung kann kein Dopingarzt, kein Reproduktionsmediziner und kein Körperoptimierer für so wenig Geld
kriegen. Insoweit also nicht schlecht gelaufen. Die Forderung
nach ‚Streichung von § 219a’ ist Unsinn oder irreführend. ‚Grob

W.Philipp, „Zerstörte Zukunft“, S. 20.

26

31

ebd.
ebd.

32

Ein Plus wäre immerhin, dass Abtreibung nun nicht mehr
einem elektiven, ambulanten Eingriff wie einer Hand- oder
Schönheits-OP gleiche, sondern einem großem, drastischen
Eingriff. Allerdings eben nicht im Hinblick auf das Kind sondern
die Mutter.
33 Die Wartefrist verfügt eine dreitägige Wartezeit zwischen
Beratung und Vollzug der Abreibung, die aus Sicht der
Abtreibungsbefürworter natürlich abgeschafft gehört. Könnte
ja sein, dass es sich die werdende Mutter in den drei Tagen
noch anders überlegt.
34
Siehe: https://www.welt.de/regionales/hessen/article206735895/Coronavirus-Zugang-zu-Schwangerschaftsabbruch-eingeschraenkt.html?cid=onsite.onsitesearch, abgerufen
am 03.06.2020.
Vgl: https://www.sueddeutsche.de/leben/corona-abtreibungenkristina-haenel-1.4877744, abgerufen am 03.06.2020
35
Rechtsphilosphisch interessant und schockierend zugleich
ist die Debatte, die um die Jahrhundertwende über eine
Neukommentierung des Standardkommentars des
Grundgesetztes geführt wurde. Damit sei auf den sehr
empfehlenswerten Artikel „Die Würde des Menschen war
unantastbar“von Ernst-Wolfgang Böckenförde verwiesen
(http://www1.uni-giessen.de/LIMES/pdf/2_Pressetext%20FAZ.
pdf).

DER

K.E.M.A.

TEST

Jonathan Kiﬂai

Liebe CDK-Leser,
Die christliche Überzeugung ist klar: das ungeborene
Leben ist ein menschliches Wesen wie Sie und ich
(Psalm 139,13-16). Aus diesem Grund ist es falsch, es zu
töten. Obwohl einige Abtreibungsbefürworter einsehen, dass das Ungeborene ein Mensch ist, verleugnen
sie jedoch, dass sie wertvolle Menschen sind. Sie sind
Menschen, aber sie sind noch keine richtigen „Personen“. Sie meinen, dieser Unterschied rechtfertige das
Töten von ungeborenem Leben.
Wenn Sie mit diesen oder ähnlichen Behauptungen
konfrontiert werden, stellen Sie Ihrem Gesprächspartner diese simple Frage: „Was ist der Unterschied
zwischen einem Menschen und einer Person?" Sie
müssen diese Frage beantworten können. Warum? Da
sie die erschreckende Behauptung aufgestellt haben,
dass es Menschen gibt, die man rechtmäßig töten
kann, weil sie keine richtige „Person“ sind.
Was sind die möglichen Gründe für solch eine Sicht?
Was ist der Unterschied zwischen dem geborenen und
dem ungeborenen Leben, der Letzteres rechtfertigt zu
töten?
Hierfür nennen Abtreibungsbefürworter ein oder

mehrere Charakteristika von denen sie glauben, dass
sie einen Menschen zu einer Person machen. Jeder
dieser Charakterzüge fällt unter eine von vier Kategorien. Sie können sich diese leicht anhand des Akronyms „K.E.M.A“ merken:

K
E
M
A

KÖRPERGRÖSSE
ENT WICKLUNGSSTAND
MILIEU
ABHÄNGIGKEIT

Auch wenn sich das ungeborene von dem geborenen
Leben in diesen vier Punkten unterscheidet, ist den-
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noch keiner von ihnen ein relevanter Unterschied.
Um dies zu verdeutlichen, wird der K.E.M.A Test ihnen eine simple Argumentationshilfe gegen Abtreibung sein. Testen Sie es selbst und überlegen Sie, wie
jede einzelne Kategorie für den menschlichen Wert
irrelevant ist.
Körpergröße
Das Ungeborene ist oﬀensichtlich kleiner als das geborene Kind. Es ist aber unglaubwürdig zu argumentieren, dass ein Unterschied in der Größe unseren
Wert als Mensch bestimmt. Ein vier-jähriges Kind ist
kleiner als ein 14-jähriges Kind. Können wir es töten,
nur weil es nicht so groß ist wie ein Teenager? Nein,
weil der Wert des Menschen nicht von seiner Körpergröße abhängt!
Es ist trotzdem genauso eine Person, obwohl er sich in
dieser Kategorie eindeutig unterscheidet. Genauso
verhält es sich mit dem Ungeborenen gegenüber dem
vier-jährigen Kind. Wenn es uns nicht erlaubt ist ein
vier-jähriges Kind umzubringen, weil es kleiner ist,
dann können wir auch kein ungeborenes Leben auf-

grund der Körpergröße beenden, auch wenn sie noch
so viel kleiner ist!
Entwicklungsstand
Das Ungeborene ist weniger entwickelt als das geborene Kind. Dies ist eines der Hauptargumente der Abtreibungsbefürworter. Sehen wir es uns genauer an:
Wie kann dieser Fakt, der ja korrekt sein mag, das Ungeborene als eine echte Person disqualifizieren? Um
im vorherigen Beispiel zu bleiben: Ein vier-jähriges

Mädchen kann keine Kinder gebären, weil sein Fortpflanzungssystem weniger entwickelt ist als das eines
14-jährigen Mädchens. Obwohl es also nachweislich
weniger entwickelt ist, disqualifiziert es das jüngere
Mädchen jedoch nicht eine echte Person zu sein. Sie
besitzt genau so viel Menschenwürde, wie ein Teenager, welcher Kinder bekommen kann. Genauso ist
das Ungeborene auch weniger entwickelt als das vierjährige Kind. Trotzdem können wir auch hier nicht
abschreiben, dass es keine Person ist, genauso wenig
wie wir es bei der Vierjährigen könnten.

Obwohl es also nachweislich weniger
entwickelt ist, disqualifiziert es das
jüngere Mädchen jedoch nicht eine echte
Person zu sein.
Milieu
Das Ungeborene ist in einer anderen Umgebung lokalisiert als das bereits geborene Kinder. Wie kann ihre
Umgebung jedoch ihren Lebenswert definieren? Kann
das Ändern ihrer Umgebung einen Eﬀekt auf den Sta-
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Kann also eine Mutter
ihren neugeborenen Sohn töten,
weil er von den
Nährstoﬀen der Mutter abhängig ist?
Oder stellen Sie sich vor, Sie allein bekommen mit,
dass ein Kleinkind in das Becken eines Schwimmbads
fällt. Würden Sie mit ihrer Einschätzung richtig liegen, wenn Sie das Kind als nicht wertvoll erachten
würden, weil es im Schwimmbad-Szenario nicht ohne
Sie überlebensfähig wäre? Natürlich nicht!
Aus diesem Grund, weil das Ungeborene im selben
Maß abhängig von seiner Mutter ist, wäre es nicht
nachvollziehbar, es von seinem Menschensein zu disqualifizieren.
tus auf sie als Person haben? Nein, denn wo sie lokalisiert sind, hat keinen Einfluss darauf, wer sie sind!

Ein Astronaut, der einen sogenannten „spacewalk“
Spaziergang im All macht, ist in einer völlig anderen
Umgebung als ein Mensch, der einen Spaziergang in
der Passarelle in Hannover macht. Niemand würde
ihr Menschsein verleugnen, nur weil sie an einem anderen Ort sind. Wenn das Ändern ihrer Umgebung
also nicht den fundamentalen Status ihres Menschseins beeinflussen kann, dann hat es keine Relevanz,
ob man noch im Mutterleib ist oder bereits außerhalb!
Denken Sie darüber nach und verdeutlichen Sie dies
auch ganz gezielt ihrem Gesprächspartner: Wie kann
eine Reise von wenigen Zentimetern durch den Geburtskanal auf magische Weise dazu beitragen, dass
ein „weniger wertvolles“ Ungeborenes plötzlich zu
einem „wertvollen“ Menschen wird?
Die Antwort ist: Gar nicht.
Abhängigkeit
Das Ungeborene ist abhängig von dem Körper der
Mutter, von der Versorgung mit Nährstoﬀen und der
Umgebung (Mutterleib), die nur sie bieten kann. Es ist
ein unglaubwürdiges Argument, das Menschsein an
der Abhängigkeit zu anderen Menschen festzumachen.
Neugeborene und Krabbelkinder bleiben eine ganze
Weile abhängig von der Versorgung mit Nährstoﬀen
und einer sicheren Umgebung durch ihre Eltern.
Einige Dritte Welt Kinder sind von Muttermilch abhängig, da es keinen Muttermilchersatz gibt. Kann
also eine Mutter ihren neugeborenen Sohn töten, weil
er von der Muttermilch abhängig ist?

Es ist ein unglaubwürdiges Argument,
das Menschsein an der Abhängigkeit zu
anderen Menschen festzumachen.
Beachten Sie, liebe Leser: Obwohl Kleinkinder sich in
allen vier K.E.M.A-Kategorien von Jugendlichen unterscheiden, würden wir ihre menschliche Würde nie
abstreiten. Da sich geborene und ungeborene Menschen auf genau die gleiche Weise unterscheiden,
können wir auch dem Ungeborenen nicht seinen
menschlichen Wert abschreiben. Somit entwaﬀnet
der K.E.M.A-Test gezielt die gängigsten Argumente
von Seiten der Abtreibungsbefürworter. Und das mit
simplen vier Kategorien: Körpergröße, Entwicklungsstand, Milieu und Abhängigkeit. Testen auch Sie die
Argumente Ihres nächsten Gesprächspartners anhand
der vier Punkte und verdeutlichen Sie damit, dass das
ungeborene Leben genauso viel Wert und Würde besitzt, wie jeder geborene Mensch.
Lassen sie uns gemeinsam Sprüche 31,8 befolgen und
jede Möglichkeit nutzen für das Leben zu argumentieren, indem wir „den Mund auf tun für die Stummen
und für die Sache aller, die verlassen sind“.
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MISSION

SPRENGSTOFF
Prof. Dr. med. Manfred Weise

Am 10. Januar 2020 war ich am Frankfurter Flughafen,
um eine Missionsreise nach Moldawien, dem ärmsten
Land Europas zu beginnen. Als ich gerade die Gepäckkontrolle passiert hatte, hieß es: „Wir haben bei ihrem
Handgepäck Sprengstoﬀ festgestellt. Sie müssen jetzt
hierbleiben. Wir rufen jetzt die Bundespolizei.“ Nach
wenigen Minuten erschienen zwei bewaﬀnete Polizisten und kamen auf mich zu. Bevor sie mich befragen konnten, sagte ich sofort: „Ich bin Arzt und helfe
den Menschen. Ich bin ein anständiger Mensch und
kein Terrorist!“ Sie schauten mich an und dann mein
Atemgerät, das ausgepackt war und vor mir lag und
sagten dann: „Sie können mit ihrem Gepäck gehen.“
Das tat ich auch gleich, bevor sie auf andere Gedanken
kommen konnten. Mir kam dann in den Sinn: Sprengstoﬀ? Vielleicht hast du doch einen anderen Sprengstoﬀ, der viel stärker ist, nämlich das Wort Gottes, das
viel schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert.
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So heißt es in Hebräer 4,12:

„Denn das Wort Gottes ist lebendig und
kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und dringt durch, bis es
scheidet Seele und Geist, und Mark und
Bein und ist ein Richter der Gedanken
und Sinne des Herzens.“
So erinnerte ich mich noch an eine Situation, die
schon viele Jahre zurückliegt. Es war in Moldawien.
Damals veranstaltete die kommunistische Regierung
einen nationalen Musikwettbewerb. Anwesend waren
die komplette Regierung und etwa 600 Zuhörer. Verantwortlich war die Kultusministerin. Ich fragte sie:
„Darf ich an dem Wettbewerb teilnehmen?“ „Sehr
gern“, sagte sie, „dann wird es sogar international.“ Ich
sang dann sehr gefühlvoll für die slawischen Seelen:

„So nimm denn meine Hände.“ Dann fuhr ich fort:
„Wer soll denn meine Hände nehmen? Nun, Jesus
Christus, der einzige Weg zur Rettung für die Ewigkeit,
nur wer Buße tut, kommt in den Himmel.“ Ich sprach
dann über die Rettung aus Gnade, über Himmel und
Hölle.
Der Regierungschef sprang auf und schrie: „Stoppt
ihn, hinweg mit diesem!“ Ein richtiger Tumult entstand und der Präsident entließ die Kultusministerin
auf der Stelle, weil sie meinen Auftritt erlaubt hatte.
Danach habe ich noch versucht sie zu trösten: „Es gibt
einen besseren Platz für Sie als bei der kommunistischen Partei.“ Auch habe ich ihr eine kostenlose ärztliche Untersuchung angeboten, was sie drei Wochen
danach angenommen hat. Dies Erlebnis zeigt, welche
Macht im Wort Gottes liegt, nämlich Sprengstoﬀ.
Moldawien und die Corona-Pandemie
Für März 2020 war von mir wieder eine Missionsreise
nach Moldawien gebucht. Doch es kam ganz anders.
In Windeseile breitete sich das Coronavirus aus und
hatte auch Moldawien erreicht. So fiel auch der Flugverkehr dorthin aus.
Das Diakoniezentrum Gloria in Ceadir Lunga (Moldawien), das ich regelmäßig bei meinen Missionsreisen
besuchte, wurde geschlossen und die Hospizstation

verkleinert. So telefonierte ich mit Vitali Paunov, dem
ehemaligen Direktor des Diakoniezentrums Gloria,
über die dortige Lage. Er berichtete mir: „Alle Geschäfte, außer den Lebensmittelläden, sind geschlossen, auch die Banken. Dennoch breitet sich die Seuche weiter aus, besonders in den Krankenhäusern.
Dort sind schon Krankenschwestern und Ärzte gestorben. Die Lage ist nicht so schlimm wie anfangs in
Italien, aber schlimmer als in Deutschland.“
Dann fragte ich ihn: „Was machst du in dieser Zeit?“
Seine Antwort war: „Ich kann mich weiter um die
ganz armen Menschen, zum Beispiel die Obdachlosen,
kümmern, die auf der Straße liegen und ihnen das Essen bringen. Inzwischen habe ich auch dein Buch
„Heilung durch kosmische Energie?“, das sich kritisch
mit der Alternativmedizin auseinandersetzt, in die
russische Sprache übersetzt und in einem Verlag drucken lassen. Wenn die Pandemie vorüber ist, soll es
im russischen Sprachraum verbreitet werden.“
Dann fragte ich ihn: „Wie beurteilst du die CoronaPandemie?“ Kurz und knapp sagte er: „Ein Aufruf Gottes zur Buße, bevor Jesus wiederkommt mit großer
Macht und Herrlichkeit.“
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DIE "PILLE
DANACH"
Eine medizinische und ethische Einordnung

Dr. med. Mira Pankratz

Häufig diskutiert und heiß umstritten: Die „Pille danach“. Doch ist die Einnahme im schlimmsten Fall
eine Abtreibung in abgeschwächter Form? Eben zu
einem sehr frühen Zeitpunkt? Nur mit einer Tablette?
Ist sie ethisch vertretbar?
Allgemeiner Wirkmechanismus
Nüchtern betrachtet verbirgt sich hinter der ominösen „Pille danach“ ein Gestagen-Präparat (Levonorgestrel) oder ein Progesteron-Rezeptor-Modulator (Ulipristalacetat). Durch die Einnahme dieser in den
weiblichen Hormonhaushalt eingreifenden Präparate
wird der Eisprung verhindert. 1, 2 Um dies zu gewährleisten, sollte die „Pille danach“ bei einem Levonorgestrel-Präparat spätestens 72 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr und bei Ulipristalacetat spätestens
120 Stunden nach dem Geschlechtsverkehr eingenommen werden. Wenn es nach dem Geschlechtsverkehr und vor der Einnahme bereits zum Eisprung gekommen ist, sind die Präparate laut aktueller
Studienlage wirkungslos.1
Daher handelt es sich bei den genannten Medikamen-
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ten nicht um „Abtreibungs-Pillen“, sondern um „Befruchtungs-Verhinderungs-Präparate“. Da es sich um
eine einmalige Einnahme handelt, wurde bisher von
keinen gravierenden unerwünschten Wirkungen berichtet.2
Zur nachträglichen Verhütung steht außerdem die
Kupfer-Spirale zur Verfügung. Diese kann bis zu 5 Tage
nach dem Geschlechtsverkehr appliziert werden. Das
Kupfer verändert das Gebärmutter-Milieu und wirkt
sich negativ auf die Spermienbewegung aus. Eine Beendigung der Schwangerschaft nach dem Einnisten
der Eizelle in die Schleimhaut kann nicht sicher ausgeschlossen werden. Daher handelt es sich hier um
eine Methode mit – unter anderem – auch abtreibender Wirkung.3

Daher handelt es sich bei den
genannten Medikamenten nicht um
„Abtreibungs-Pillen“, sondern um
„Befruchtungs-Verhinderungs-Präparate“.
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Ein bisschen Statistik
Bis zum März 2015 konnte man die „Pille danach“ nur
mit Rezept in der Apotheke erhalten. Das heißt, dass
zuvor ein Arzt aufgesucht werden musste. Da dies als
Hindernis für die Frauen gesehen wurde, insbesondere am Wochenende einen entsprechenden Arzt aufzusuchen, entschied man sich, die „Pille danach“ rezeptfrei zu verkaufen (over the counter = OTC). Danach
stieg der Gebrauch der Präparate deutlich an (um über
50 %). Von zuvor 7 % wurden kurz nach dem OTC-Status 28 % der Präparate am Wochenende verkauft.4 Insgesamt nutzten 2015 3,9 % der 15–49-Jährigen in
Deutschland die „Pille danach“, was deutlich unter
dem europäischen Durchschnitt lag (6,7 %).
Aus einer kalifornischen Studie aus dem Jahr 2005
konnte nicht abgeleitet werden, dass das Verfügen
über die „Pille danach“ zu vermehrtem ungeschützten
Geschlechtsverkehr führte.5
Als Grund für die Einnahme des Präparates wurde in
Deutschland 2015 von 39 % der Nutzerinnen ein Kondommissgeschick angegeben, 34 % hatten vergessen
die Pille einzunehmen und nur knapp ein Drittel der
Nutzerinnen gab an ungeschützten Geschlechtsverkehr ohne Kinderwunsch gehabt zu haben.4 Im Jahr
2006 gaben 79 % der Nutzerinnen an, dass sie in einer
festen Partnerschaft leben würden. Ob der Partner
beim Geschlechtsverkehr eben dieser war, lässt sich
aus dem Artikel nicht ersehen.2
Die Gesamtzahl der Abtreibungen hat sich nach der
Einführung des OTC-Status für die „Pille danach“
nicht signifikant verändert.4 Dennoch lassen sich anhand der Statistik interessante Beobachtungen machen. Im Jahr 2012 lag die Abtreibungsrate in SachsenAnhalt bei 67/10.000 Frauen und in Bayern bei
47/10.000 Frauen.6 Nach der Rezeptfreiheit wurde in
Sachsen-Anhalt die Pille danach von nur 1,95 % der
Frauen genutzt und es wurden 86/10.000 Frauen Abtreibungen durchgeführt. In Bayern wurde die „Pille
danach“ deutlich häufiger genutzt (4,69 % der Frauen).
Es wurden „nur“ 41/10.000 Frauen verzeichnet, die abgetrieben haben.
Es gibt sicher viele verschiedene Gründe für diese divergierenden Zahlen. Eine mögliche These, die man
daraus ableiten könnte, ist, dass die Nutzung der „Pille
danach“ zur Verringerung der Anzahl an Abtreibungen

führt. Dies gilt es jedoch mit guten Statistiken zu prüfen. Dafür spräche die Tatsache, dass 94 % der Frauen,
die 2015 abgetrieben haben, die „Pille danach“ nicht
eingenommen haben.
In einer Umfrage von 1000 Männern und Frauen (16bis 39-Jährige) gaben nur 53 % die „Pille danach“ als
Möglichkeit zur Schwangerschaftsverhütung nach
dem Geschlechtsverkehr an. Erschreckenderweise gaben 32 % der Befragten aus der höheren Einkommensklasse (3000-3500 €) eine Abtreibung als Alternative
zur „Pille danach“ an.4

Die Gesamtzahl der Abtreibungen hat
sich nach der Einführung
des OTC-Status für die „Pille danach“
nicht signifikant verändert.
Moral und Ethik
Insbesondere die zuletzt präsentierte Zahl verlangt
nach einer ethischen Auseinandersetzung mit der
Thematik.
Dass für immerhin ein Drittel der Befragten in höheren Einkommensklassen eine Schwangerschaftsverhinderung mit einer Abtreibung gleichgesetzt wird,
spiegelt die Herabwürdigung des Lebens und seine
leichtfertige Tötung in unserer Gesellschaft wider.
Im Hinblick auf die „Pille danach“ stellt sich unweigerlich die Frage, ob diese Möglichkeit, nach dem Geschlechtsverkehr noch eine Schwangerschaft medikamentös zu verhindern, zu häufigerem Wechsel der
Sexualpartner (vermehrte Promiskuität) führt. Aus
den vorliegenden Daten lässt sich dies nicht ableiten.
Im Hinblick auf die Mediendarstellung wird jedoch
deutlich, dass bereits ein hoher Grad der Promiskuität
innerhalb unseres politischen und gesellschaftlichen
Diskurses toleriert, akzeptiert und sogar beworben
wird.
Aus biblischer Sicht ist allein vom Wirkmechanismus
der „Pille danach“ nach aktuellem Kenntnisstand
nichts gegen die Nutzung dieser einzuwenden. Insbesondere, wenn sie dazu beitragen würde, dass es weniger Abtreibungen gibt, läge hier definitiv das kleinere
Übel.
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Rein medizinisch betrachtet, reiht sie sich in alle anderen Verhütungsmethoden ein, die eine Befruchtung
der Eizelle verhindern.
Bei der regulären Verhütung geht es zum einen um
Familienplanung, die aus biblischer Sicht bis zu einem
gewissen Maß vertretbar ist. Gleichzeitig geht es aber
zum anderen um das Erleben von Sexualität, ohne an
die Verantwortung für ein Kind gebunden zu sein. In
der heutigen Aufklärungspädagogik wird viel über
Verhütung informiert, ohne dass den Kindern bewusst gemacht wird, dass trotz jeder noch so sicheren
Methode prinzipiell neues Leben in die Welt gerufen
werden kann und dieses Leben einen unschätzbaren
Wert hat. Dies trägt mit dazu bei, dass das wunderschöne und intime Gut der Sexualität, welches Gott
ausschließlich für die Ehe reserviert hat, entwertet
wird.

Es fällt auf, dass in der aktuellen Verhütungs- und Abtreibungsdebatte eine Schwangerschaft in der Regel
als „Risiko“, also ein Ereignis mit negativer Konnotation, bezeichnet wird (unter anderem auch in hier zitierten Quellen1,2,4). Dass neues Leben und Elternschaft auch in nicht geplanten Situationen ein
Geschenk und eine unglaubliche Freude sind, gerät
dabei stark in den Hintergrund. Als Christen haben
wir auf diesem Gebiet die Chance, für Gottes geniale
Schöpfungsordnung einzustehen, denn „Kinder sind
eine Gabe Gottes“ (Psalm 127,3).

Es fällt auf, dass in der aktuellen Verhütungs- und Abtreibungsdebatte eine
Schwangerschaft in der Regel als „Risiko“, also ein Ereignis
mit negativer Konnotation, bezeichnet wird. Als Christen haben wir auf
diesem Gebiet die Chance, für Gottes geniale Schöpfungsordnung einzustehen, denn „Kinder sind eine Gabe Gottes“ (Psalm 127,3).
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REIKI

Heilung durch universale Kraft?

Christine Müller

Deﬁnition
"'Reiki' ist ein japanisches Wort, welches sich aus den
Silben 'rei' für Geist oder Seele sowie aus 'ki', der sogenannten Energie des Lebens zusammensetzt.
Hinter dem Begriﬀ Reiki verbirgt sich eine weltweit
praktizierte Methode, die von vielen zur Entspannung
und auch zur Heilung verwendet wird. Durch den Japaner Mikao Usui ist die jahrhundertalte Tradition des
Reiki im 20. Jahrhundert rekultiviert worden und hat
bis heute sehr an Popularität gewonnen."1
Wirkungsweise
Reiki steht auch als Bezeichnung für ein methodisch
aufgebautes System der Übertragung von "heilenden
Energien". Eine Reiki-Therapeutin schreibt: "In diesem System bedienen wir uns der universellen Lebensenergie und übertragen heilende Lichtkräfte über
die Hände. Diese Übertragung erhält der Empfänger
entweder direkt oder … in seiner Abwesenheit über
Raum und Zeit hinweg, mittels bestimmter, kraftgeladener universeller Symbole."2
Ausbildung
Nachdem der Schüler im ersten Kurs "mit der universellen Lebensenergie verbunden" wird, kann er

diese "jederzeit und überall über die Hände weitergeben".
Im zweiten Kurs wird er angeblich befähigt, einen
intensiven Energiestrahl aus den Chakren (Energiesammelpunkte) auf den Handinnenflächen herausschießen zu lassen. Nun sei er in der Lage, "auch über
Raum und Zeit hinaus allen Wesen, aber auch allen
Situationen, Ereignissen, Blockaden usw. universelle
Lichtenergie zu senden".
Im dritten Meister-Kurs hole man mit dem Meister-Symbol "das große Licht auf die Erde". Nun ist der
Meister auch berechtigt, sein Wissen seinerseits an
neue Schüler weiterzugeben.3
Zum konkreten Ablauf heißt es:
Will ein Reiki-Meister einem Menschen heilende
Energie zuführen, so konzentriert er sich innerlich
auf verschiedene "Symbole" (die ähnlich wie Mantras
in der hinduistischen Meditation wirken sollen) und
legt dem Hilfesuchenden die Hände auf.
So soll die Konzentration auf das "Kraftsymbol" bewirken, "dass die Lichtkraft, die universelle Lebensenergie, zum Wohle aller Beteiligten stärker fließt
und zur Wandlung und Entwicklung auf den jeweils
ansprechbaren Ebenen von Körper, Geist und Seele
beiträgt".
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Auf Seiten des Hilfesuchenden ist der Glaube wichtig.
Dann erlebt er die Wirkung der Symbole: "In psychischen Notsituationen oder bei Unfällen nimmt uns
die umgehende und oft wiederholte Anwendung dieses Licht- und Kraftsymbols das Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins und verweist oft auf
wunderbare Weise auf neue Hoﬀnungen und neue
Wege."4
Durch bestimmte Berührungen oder auch Handhaltungen in einigem Abstand vom Körper kann Reiki
anderen weitergegeben werden.
Der „Therapeut“ sieht sich dabei nicht als Sender oder
Strahler, sondern will bestimmte Energiesammelpunkte im Körper des Empfangenden öﬀnen, durch
die Reiki eingezogen werden soll. Dabei möchte er
selber ein Kanal für kosmische Energie sein, die er
durch sich hindurchfließen lässt und durch die Hände wieder abgibt.5
Geistliche Beurteilung
Es handelt sich bei Reiki um ein ausgeprägt religiöses
Ritual der Energieübertragung über die Hände.6
Das Ki im Wort Reiki entspricht konzeptuell in etwa
dem chinesischen Qi (Chi) und dem hinduistischen
Prana.7 Diese Begriﬀe sind auch im Weltbild der traditionellen chinesischen Medizin bekannt. Es soll
eine Harmonisierung der (gedachten) im Menschen
fließenden Energien angestrebt werden. In der Bibel
werden solche universellen Lebensenergien jedoch
nicht erwähnt. Es handelt sich daher um ein Konstrukt aus einem fernöstlich-philosophischen Hintergrund.
So heißt es auch in einer Reiki-Informationszeitschrift: "Reiki ist eine feinstoﬄiche, intelligente Energie - die Essenz allen Lebens. Es ist alle Energie, die
von Gott (einer höheren Macht, wie immer man sie
nennen will) geführt wird."
Hier stoßen wir bereits auf das größte Problem, das es
mit dieser Praktik gibt. Obiges Zitat verrät den Geist
des Antichristen, der hinter Reiki steht. Eines der
obersten Anliegen des Teufels ist schon immer gewesen, uns einen unpersönlichen Gott, eine höhere
Macht, Energiequelle oder ähnliches zu verkaufen.
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Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln möchte
Satan vermeiden, dass wir in Jesus Christus unseren
persönlichen, Mensch gewordenen Heiland und Gott
erkennen.
Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass es sich –
geistlich gesehen – im Kern um eine Selbstvergöttlichung (auf seiten des Heilers) und eine Selbsterlösungsstrategie (auf seiten des Heilungssuchenden)
handelt.
Es ist unschwer zu erkennen, dass sich das Gottesbild
des Reiki nicht mit dem christlichen Gottesbild vereinbaren lässt. Jesus Christus ist alles andere als ein
unpersönlicher Gott oder nur eine "höhere Macht".
Doch Reiki weist viele weitere antichristliche Merkmale auf. Die Praktik steht hier in einer langen Tradition verschiedener esoterischer Praktiken, die allesamt versprechen, dass der Mensch damit aus eigener
Kraft, also selbst, etwas tun kann. Beim Reiki beispielsweise ist es der Mensch, der sich selbst zum Kanal für eine undefinierte "Heilenergie" machen kann.

Es ist unschwer zu erkennen, dass sich
das Gottesbild des Reiki nicht mit dem
christlichen Gottesbild vereinbaren lässt.
Auch wenn Reiki in der Regel nicht verspricht, dass
ein Mensch damit selber zum Heiler wird, so lehrt es
aber, dass ein Mensch sich damit jederzeit zum Kanal
machen kann, sodass ein beliebiger anderer Mensch
durch die dann fließende Energie geheilt werden
kann. Es wird dabei unterstellt, dass die Energie ja von
Gott komme und schon das Richtige bewirken würde.
Nur haben wir oben bereits gesehen, dass diese Ener-
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gie keineswegs vom wahren Gott
kommt, sondern dem Geist des Antichristen entspringt. Auch wird unterstellt, Gott bedürfe irgendeines Kanals,
um heilen zu können.
Gewiß, Gott heilte oftmals und heilt sicherlich auch heute noch. Ein Blick in
das Neue Testament zeigt, wie oft Jesus
Christus Menschen von ihren Gebrechen heilte. Doch immer heilte Gott in
völliger Souveränität. Er bedarf keines
Kanals dafür. Er heilt Menschen, wann immer er
möchte. Oft tat und tut er dies, wenn man ihn im Gebet darum bittet.9

Auch wenn Reiki in der Regel nicht
verspricht, dass ein Mensch damit selber
zum Heiler wird, so lehrt es aber, dass
ein Mensch sich damit jederzeit zum
Kanal machen kann, sodass ein beliebiger
anderer Mensch durch die dann
fließende Energie geheilt werden kann.
Wissenschaftliche Beurteilung
Zur Wirksamkeit von Reiki im Hinblick auf die Heilung von Krankheiten gibt es zahlreiche Studien mit
unterschiedlichen Ergebnissen. Ein Beleg für eine
über den Placebo-Eﬀekt hinausgehende Wirksamkeit wurde dabei nicht gefunden. In klinischen Studien, mit denen die Wirksamkeit belegt werden sollte,
zeigte sich entweder kein positiver Eﬀekt oder es wurden entscheidende methodische Schwächen gefunden.
Assefi et al. zeigten 2010 in einer randomisierten, placebo-kontrollierten Studie mit 100 an Fibromyalgie
erkrankten Teilnehmern, dass es keinen Unterschied
ergibt, ob die Patienten von einem Reiki-Therapeuten
behandelt wurden oder von einem Schauspieler, der
sich als Therapeut ausgab.10
Die Kosten einer Behandlung, die zwischen 45 und 60
Minuten dauert, werden daher nicht von den Krankenkassen erstattet.

Zusammenfassung
Es handelt sich bei Reiki um eine durch fernöstliches
Gedankengut geprägte Art der Geistheilung. Hierdurch wird eine Öﬀnung und Bindung an eine anonyme kosmische Macht (Qi) hergestellt. Reiki hat einen
okkult geprägten Hintergrund, wie sowohl die Herkunft als auch die Anwendung geheimer Symbole und
auch Mantras zeigen.11

Ein Beleg für eine über den PlaceboEﬀekt hinausgehende Wirksamkeit wurde
dabei nicht gefunden.
Gottes Wort warnt uns deshalb:
"Darum Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die
Geister, ob sie aus Gott sind; denn viele falsche Propheten sind
in die Welt ausgegangen." 1. Joh 4,1
Wer als Christ die Hilfe dieser „Lebensenergien“ in
Anspruch genommen hat, sollte darüber Jesus Christus um Vergebung bitten und alle damit zusammenhängenden Symbole vernichten. Darüber hinaus sollte er jeden Kontakt zu den „Heilern“ abbrechen, um
aus der Bindung und dem Einflussbereich der dahinterstehenden dämonischen Geistesmächte herauszukommen. Ebenso gilt dies für Personen, die diese Methode im guten Glauben erlernt und praktiziert haben.
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heilenden Hände
6
Nach https://www.seminare-ps.net/
Artikel_Alt_Med/Reiki_Kinesiologie_Pfeifer.html
7

https://de.wikipedia.org/wiki/Reiki,
aufgerufen 7.5.20

8
https://www.lichtarbeit-verführung.de/
reiki.html
9

Ebd.

10

M. S. Lee: Effects of reiki in clinical
practice: a systematic review of
randomised clinical trials. In: The
International Journal of Clinical Practice.
Vol. 62, Nr. 6, Juni 2008, S. 947–954,
doi:10.1111/j.1742-1241.2008.01729.x,
PMID 18410352.
Sondra vanderVaart: A systematic review
of the therapeutic effects of Reiki. In: The
Journal of Alternative and Complementary Medicine. Vol. 15, Nr. 11, November
2009, S. 1157–1169, PMID 19922247.
11
Nach Michael Kotsch, Chinesische
Medizin 2, S.39 oben Logos Verlag
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Medien-Vorstellungen
Wir möchten hier auf die 2019 bei unserem
Seminar in Hannover aufgezeichneten
Vorträge zum Thema hinweisen:
Leben von Anfang an!
Die aktuelle Abtreibungsdebatte
Dr.med. Nora Seegers
David Winkelhake
Jonathan Kiflai
Birgit Karahamza
Dr. theol. Wolfgang Nestvogel

MP3-CD

Bestell-Nr. C 036 5,00 Euro

Menschenwürde und Unantastbark
Unantastbarkeit des Lebens werden in unserer Gesellschaft
zunehmend in Frage gestellt. Diejenigen, die entschieden dafür eintreten, dass
Menschen von Anfang an vollumfänglich ein Recht auf Leben haben, werden politisch unter Druck gesetzt. Ihnen wird häufig entgegengehalten, dass das vermeintliche Recht auf Selbstbestimmung der Schwangeren abgelehnt wird. Das Seminar
möchte über ein umstrittenes Thema aus biblischer Sucht informieren und für die
ungeborenen Kinder vollumfassend einstehen.
Dabei sollen auch Wege aufgezeigt werden, welche Hilfen im Konfliktfall zur
Verfügung stehen.
Folgende Referate sind zu hören:
•
•
•
•
•

Abtreibung aus Sicht einer Gynäkologin1 - Fakten zu einem umstrittenen Thema
Trauma Abtreibung?2 - Die psychosozialen Folgen
Mein Bauch gehört mir?3 - Gesprächshilfen und Denkanstöße
Sag ja zur mir!4 - Wo ich Hilfe in der Krise finde
Menschenwürde und Unantastbarkeit des Lebens5 - wie kann man sie sichern?

1

Dr.med. Nora Seegers
David Winkelhake
3
Jonathan Kiflai
4
Birgit Karahamza
5
Dr. theol. Wolfgang Nestvogel
2

Rundbrief Nr. 83
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SEMINAR

WIE KINDER
GESUND
GROSS WERDEN

Seminar für Ärzte, Pﬂegepersonal, sowie Interessierte
Die Gesundheit der Kinder umfasst ihre gesamte Entwicklung – die körperliche und die seelische. Wie sollen
Eltern mit Infektionserkrankungen umgehen? Sind Impfungen notwendig?
Welche Auswirkungen haben frühkindliche Fremdbetreuung in Kindertagesstätten auf die Seele und Psyche?
Warum sind Kinder so gut prägbar und wie sollte dies aus biblischer Sicht genutzt werden?
Seien Sie bei der hochspannenden, interdisziplinären CDK-Tagung am 21.11.2020 in Detmold dabei!

Christliches Sozialwerk OWL e. V.
Casinogarten 3
32756 Detmold

21. Nov 2020
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Schleswig-Holstein
Bad Bramstedt
Christine und Ulf Müller
Tel. 04192 814586

Niedersachsen

Hannover
Pastor Dr. Wolfgang Nestvogel
Tel. 0178 7312108
Andrea Meyer zum Gottesberge
Tel. 0157 58359878
Jonathan Kiflai
Tel. 0176 23479735
Lehrte
Matthias und Tabea Klaus
Tel. 05136 9048856

SCHLESWIGHOLSTEIN
MECKLENBURGVORPOMMERN

Brandenburg
Leegebruch
Jonas Koberschinski
Tel. 0176 34117711

NIEDERSACHSEN
BRANDENBURG

NordrheinWestfalen

Detmold
Dr. med. Rudolf Hamm
Tel. 05232 979587

NORDRHEINWESTFALEN

SACHSENANHALT

SACHSEN
HESSEN

THÜRINGEN

Sachsen

RHEINLANDPFALZ

Stollberg
Dipl.-Med. Sabine Kirchner
Tel. 037296 87019
BAYERN

Hessen

Kassel
Dr. med. Manfred Weise
Tel. 0561 4506460

BADEN WÜRTTEMBERG

Bayern

Höttingen
Karl Winter
Tel. 09141 71236
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CDK e. V. – wir stellen uns vor
Christen in Dienst an Kranken ist eine Vereinigung von Ärzten, Krankenpflegepersonal und anderen Mitarbeitern im Gesundheitswesen, die
ihre Arbeit in christlicher Verantwortung zu erfüllen suchen. Außerdem
gehören dazu Menschen aus anderen Berufen, die unsere Ziele
unterstützen. Unser Maßstab dafür ist die Bibel, das Wort Gottes.
Der Herr Jesus Christus nahm sich während seines Erdenlebens viel
Zeit für kranke Menschen. Er sendet uns, seine Einladung auch kranken,
alten und behinderten Menschen weiterzusagen.

"Kommt her zu mir alle,
die ihr mühselig und beladen seid;
ich will euch erquicken."
Matthäus 11,28
CDK e. V. dient der gegenseitigen Information und Stärkung in den unterschiedlichen Situationen des Gesundheitsdienstes.
CDK e. V. ist ein nicht-charismtisches, übergemeindliches Missionswerk.

