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abine Riemann ist wie betäubt. Soeben ist für sie 
eine Welt zusammengebrochen. Es ist der 4. Mai 
2005, sie ist in der 13. Woche schwanger. Ein 
Feinultraschall hat gezeigt: Ihr ungeborenes 

Kind hat keine Schädeldecke. Riemann hat bereits eine 
dreijährige Tochter, sie und ihr neuer Lebensgefährte 
haben sich auf dieses erste gemeinsame Kind gefreut. 
Jetzt sitzt sie in der Praxis, das Gedankenkarussell rast 
und ihr wird immer klarer: Unser Kind wird sterben. 
Manche Kinder, die ohne Schädeldecke im Mutterleib 
heranwachsen, sterben bei der Geburt, einige leben noch 
wenige Minuten oder Stunden, andere wenige Tage. Aber 
überlebensfähig sind sie nicht. Der Arzt weist sie auf die 
Möglichkeit einer Abtreibung hin. Obwohl sie die 
Entscheidung nicht an Ort und Stelle treffen muss, fühlt 
sie sich dennoch dazu gedrängt. Sie denkt an ihre 
Tochter, an die Herausforderungen, glaubt, dass das alles 
zu viel für sie wird.

Die Entscheidung steht
Es folgt ein Termin bei der Beratungsstelle „Pro Familia“. 
Sie wird auf die Option angesprochen, das Kind auszutra-
gen und dann sterben zu lassen, aber Riemann blockt ab. 
Ihre Entscheidung steht. Sie bekommt die Bescheinigung, 
dass sie das Beratungsgespräch geführt hat. Das ist die 
Voraussetzung für eine Abtreibung. Wegen der medizini-
schen Indikation ist diese auch nach der zwölften 
Schwangerschaftswoche noch möglich. Am 10. Mai folgt 
der Schwangerschaftsabbruch – und damit für Riemann 
der nächste Schock: Sie dachte, die Abtreibung finde über 
eine Ausschabung statt, doch stattdessen muss sie den 
Fötus, der ja ihr Kind ist, gebären: „Das war für mich 
unvorstellbar. Genau das hatte ich nicht erleben wollen. 
Dann hätte ich es auch austragen können.“ Die Mediziner 
sind absolut professionell, aber kühl. Ein Seelsorger 
schaut nicht vorbei. Obwohl Riemann in dem Moment 
seelische Unterstützung dringend gebraucht hätte.

Jedes Jahr werden in Deutschland rund 100.000 Kinder abgetrieben. Auch Sabine 
Riemann (45) ging diesen Schritt, der sie in eine tiefe Krise stürzte. Doch sie hat nach 
vielen Jahren erfahren, dass Gott ihr diese Schuld vergeben hat. Wie es dazu kam und 
welche Rolle das Buch „Marinus“ heute für sie und andere Christen spielt, hat sie 
IDEA-Redaktionsleiterin Daniela Städter erzählt.
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Ich habe  
abgetrieben



Ich hätte das Kind  
beschützen müssen

Nachdem sie das Kind bekommen 
hat, darf sie es betrachten: Es ist 

mehrere Zentimeter groß, entspricht etwa der Länge 
eines Daumens. Es ist winzig, zerbrechlich, deutlich als 
Mensch zu erkennen. Riemann fragt sich, wie sie der 
Abtreibung zustimmen konnte. Sie fragt sich, wie sie das 
tun konnte: „Ich hätte das Kind doch beschützen 
müssen.“ Riemann bricht emotional zusammen. Abends 
holt ihr Freund sie ab. Sie schauen sich noch einmal 
gemeinsam den Fötus an, nehmen ihn dann in einem 
Karton mit. Obwohl Riemann keine Christin ist, will sie 
das Kind beerdigen lassen. Sie spricht mit einem 
evangelischen Pfarrer, der ihr verständnisvoll zuhört, 
Blumenschmuck besorgt und sich darum kümmert, 
dass das Kind auf dem Grab von Riemanns Oma 
beerdigt werden kann: „Mir war wichtig, dass das Kind 
nicht im Mülleimer landet, sondern seinen Platz auf 
einem Friedhof bekommt.“

Vernichtende Gedanken
Es folgen schwierige Jahre. Riemann nimmt psychologi-
sche Hilfe in Anspruch. Sie fühlt sich schuldig, klagt sich 
in Selbstgesprächen an, ist gnadenlos zu sich selbst: „Du 

hast deinem Kind seine Lebenszeit im Bauch genommen. 
Du hast etwas getan, was den Tod eines Menschen zur 
Folge hatte.“ Und obwohl sie zu dem Zeitpunkt nicht an 
Gott glaubt, so ist ihr doch klar: „Das hättest du dir nicht 
anmaßen dürfen.“ Nur wenige Menschen in ihrem 
Umfeld wissen über die Situation Bescheid. Und sie 
gehen schnell zur Tagesordnung über. Riemann hingegen 
kann das nicht.

„Ich stehe zu deiner Entscheidung“
Ihr Lebensgefährte hat Riemann immer unterstützt: „Du 
musst entscheiden, und ich werde zu deiner Entschei-
dung stehen – egal wie sie ausfällt“, hat er ihr gesagt. Und 
so steht er zu ihrem Entschluss, das Kind abzutreiben – 
während seine Freundin das selbst aber gar nicht mehr 
kann. Das führt zu gegenseitigen Missverständnissen. Er 
ist sicher, dass dem Kind durch die Abtreibung Leid 
erspart wurde, sie geht auf Distanz zu ihm, will sich auch 
nicht weiter austauschen, um sich nicht noch verletzbarer 
zu machen: „Wir haben den Verlust nicht gemeinsam 
betrauern können.“

Todesängste folgen
Eines Abends im Jahr 2009 liegt Riemann im Bett und 
bekommt Todesängste, die sie schon seit ihrer Jugend-

 Jedes Jahr werden 100.000 ungeborene Kinder abgetrieben. Auch sie sind von 
Gott geliebt, schreiben Riemann und andere in ihrem Buch „Marinus“.

Sabine Riemann
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zeit immer wieder hat. Sie erinnert sich an die vielen 
Gespräche mit einer Freundin, die sich vor kurzem taufen 
ließ und die ihr so viel von Jesus erzählt hatte. Riemann 
spricht ein Stoßgebet: „Wenn es dich wirklich gibt, Jesus, 
dann nimm diese Ängste weg.“ Riemann ist verblüfft: 
Innerhalb von Sekunden sind sie verschwunden. Das kann 
keine Einbildung sein, sagt sie sich. Sie sucht sich eine 
landeskirchliche Gemeinde, besucht dort einen Hauskreis. 
Aber sie fühlt immer noch eine erdrückende Schuld. Es 
folgt ein Alpha-Glaubenskurs, bei dem sie das Gefühl hat, 
dass Gott sie direkt anspricht und ihr sagt, dass ihr Tun 
falsch war, aber dass sie es an ihn abgeben könne. Plötzlich 
versteht sie, was es heißt, dass Gott gnädig ist. Die Zeit der 
eigenen Gnadenlosigkeit ist vorbei. Das verändert alles: 
„Ich konnte meine Augen wieder heben.“

Meine Schuld ist vergeben
Nun kann sie ihren mittlerweile zwei Kindern und ihrem 
Lebensgefährten, der seit 2007 ihr Ehemann ist, wieder 
anders begegnen. Sie ist Stück für Stück in der Lage, 
wieder zu lieben. Es sei wie bei einem Eisblock, der nun 
immer weiter taue: „Mein Schuld ist vergeben.“ Später 
besucht sie einen Verarbeitungskurs, der sie noch tiefer 
und stärker in die Freiheit geführt hat, sagt Riemann.

„Marinus“ entsteht
Riemann weiß, dass es vielen Frauen, die abgetrieben 
haben, so geht wie ihr. Dass sie diese Schuld empfinden. 
Daraus entsteht die Idee, die Gedanken in einem Buch 
festzuhalten. Gemeinsam mit der Illustratorin Marie 
Franke macht sie sich daran, die Geschichte von „Ma-
rinus“, einem Kind, das abgetrieben wurde und im 
Himmel mit Gott ins Gespräch kommt, zu erzählen.

„Wir wollen nicht verurteilen“
„Wir wollen nicht verurteilen“, sagt Franke. „Bei jeder 
Abtreibung stirbt ein Mensch. Aber Gott kann auch eine 
Abtreibung vergeben.“ Das Buch haben sie an viele 
Seelsorger, Ärzte und Gemeinden geschickt. Sie wollen so 
darauf aufmerksam machen, dass Gott in eine Beziehung 
mit den Frauen kommen und ihnen ihre Schuld vergeben 
will. Denn viele Frauen leiden unter einer Abtreibung, hat 
Riemann auch durch den Kontakt zu Beratungsorganisa-
tionen beobachtet: „Das Gewissen ist von Gott gemacht.“ 
Leid könne gemindert werden, wenn man sich in einer 

Geschichte einer anderen Person wiederfindet. Beson-
ders in christlichen Kreisen sei das Thema Abtreibung 
häufig ein Tabu, bedauern die beiden Frauen, die eine 
Gemeinde besuchen, die zum Bund Freier Pfingstgemein-
den (BFP) gehört. Das wollen sie ändern. Das Buch 
„Marinus“ könne dazu beitragen, auf einfühlsame Weise 
über das Thema ins Gespräch zu kommen.

Was Schwangere brauchen
Die Schwangeren brauchten, um sich für das Kind zu 
entscheiden, mehr Begleitung, mehr Unterstützung, mehr 
einfach zu erreichende Hilfsmöglichkeiten, mehr Sachleis-
tungen und im Bedarfsfall auch mehr finanzielle Hilfen, 
findet Riemann. Und es müsse auch in den Schulen die 
christliche Sicht auf die Menschwerdung vermittelt 
werden, sagt Riemann, die mittlerweile vier Kinder hat: 
„Es ist von Anfang an ein Kind, kein Zellhaufen.“ p

Über den Verein 
„Sei willkommen“
Das Buch „Marinus“ beschäf-
tigt sich mit der Frage, wo all 
die kleinen Kinder hinkommen, 
die abgetrieben werden. Es 
will deutlich machen, dass 

Gott seelische Wunden heilen und Schuld vergeben kann. 
„Marinus“ kann kostenlos bestellt werden unter sei.
willkommen@gmx.de und ist auch auf der Internetseite des 
Vereins abrufbar. Der Verein „Sei willkommen“ (Greven), 
der das Buch vertreibt, freut sich über Unterstützer: Beter, 
Spender, Menschen, die das Buch an Seelsorger, Gemein-
den und Arztpraxen verteilen, sowie weitere Vereinsmit-
glieder. Im September ist die dritte Auflage (2.000 
Exemplare) erschienen. Das Buch enthält auch Tipps, an 
welche Stellen sich Frauen wenden können, die unter den 
Folgen einer Abtreibung leiden oder in einem Schwanger-
schaftskonflikt stehen. Es wurde unter dem Autoren-Pseu-
donym „Hannah“ herausgegeben, weil mehrere Menschen 
daran mitgearbeitet haben. Sabine Riemann ist 1. Vorsit-
zende des Vereins, Marie Franke 2. Vorsitzende. 

  q Mehr Informationen: sei-willkommen.net

Marie Franke (l.) und Sabine Riemann wollen Frauen ermutigen: Gott kann Schuld vergeben.
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