
Ja zum Leben

D
as Werbeverbot für Abtreibung ist 
abgeschafft, das Geschäft mit 
„Leihmütter“-Babys boomt, das 
Verbot der Suizidbeihilfe ist aufgeho-

ben, über Paragraf 218 wird debattiert: Die 
Entwicklung ist rasant. Es ist darum immer 
wichtiger, Lebensschützer zu vernetzen, zu 
schulen und Argumente zu liefern, um die 
Menschenwürde zu schützen. Der Fachkongress 
war dafür eine gute Möglichkeit.

Wenn der Mensch übergriffig wird
Den 450 Teilnehmern war die Sorge um die 
Zukunft anzumerken – und über die Schnellig-
keit, in der sich Maßstäbe zuletzt verschoben. Eine 
Erklärung für diese Veränderungen lieferte die frühere 
thüringische Ministerpräsidentin Christine Lieber-
knecht (CDU) in ihrem Vortrag: „Wer den Menschen 
nicht mehr als den begreift, den Gott nach seinem 
Bilde geschaffen und bei seinem Namen gerufen hat 

(Jesaja 43,1), der wird übergriffig. Denn: 
Wer die im Handeln Gottes begrün-

dete Unantastbarkeit der Men-
schenwürde ablehnt, ist nun selbst 
vor die Aufgabe gestellt, über die 
Frage der Zuerkennung dieser 
Würde zu entscheiden.“ Auf dem 

Kongress wurde es deutlich: Die 
Auswirkungen einer gottlosen 
Gesellschaft sind spürbar.

Konkret helfen
Doch entmutigen lassen wollte sich von diesen Entwick-
lungen keiner: Immer wieder ging es um die Frage: Wie 
kann man konkret helfen, unterstützen und sich engagie-
ren? An ihren Ständen gaben die Kooperationspartner 
des Kongresses Auskunft. Da war z. B. vitaL (vita-l.de), 
eine 2001 gegründete und kostenlos über Telefon sowie 
Internet erreichbare Beratungsstelle für schwangere 
Frauen in Not. Sie hat ein Netzwerk aufgebaut, das 
andere Unterstützungs- und Beratungsstellen ebenso 
umfasst wie lokale Vereine oder medizinische Spezialis-
ten. Wer eine Ausbildung zur vitaL-Beraterin gemacht 
hat, kann sich anschließend ehrenamtlich einbringen.

Was die „Jugend für das Leben“ tut
Carmen Czampiel stellte die Arbeit der „Jugend für das 
Leben“ (jugend.alfa-ev.de) vor, die zur „Aktion Lebens-
recht für Alle“ (ALfA; alfa-ev.de) gehört. Die jungen 
Ehrenamtlichen sind in der Bildungsarbeit tätig und 
gehen in Schulen und Gemeinden, um u. a. darüber zu 
berichten, was bei einer Abtreibung passiert. Dabei gebe 
es immer wieder positive Rückmeldungen, erzählt sie. 
So habe sich nach einem Schuleinsatz eine Schwangere 
dafür entschieden, ihr Kind zu bekommen. Aber 
grundsätzlich wird es schwieriger, die Jugendlichen zu 
erreichen, hat Czampiel beobachtet: Noch vor einigen 
Jahren habe man die Kinder mit Bildern von der früh-
kindlichen Entwicklung faszinieren können. Heute 
sähen die Jugendlichen das ungeborene Kind zwar als 
Menschen an, argumentierten aber, dass es ausschließ-
lich darum gehe, wie die Schwangere sich fühle und was 
ihr guttue. Es sei „ihre Sache“.

Wir kümmern uns um die Frauen
Um Frauen zu erreichen, bieten die Lebensschutzorganisa-
tionen Czampiel zufolge sehr unterschiedliche Projekte an, 
darunter „Patin für 9 Monate“ (patin-fuer-9-monate.de): 
Die ehrenamtlichen Patinnen helfen u. a. beim Ausfüllen 
von Anträgen (z. B. Eltern- oder Kindergeld), begleiten 
Schwangere zu Beratungsstellen oder unterstützen beim 
Zusammenstellen der Babyausstattung. Czampiel weist 
den immer wieder geäußerten Vorwurf zurück, die Frauen 

Zum ersten Mal fand der Kongress „Leben.Würde“ statt. IDEA 
war Mitveranstalter. Mit rund 20 Kooperationspartnern war er 
der bisher größte Lebensrechts-Kongress in Deutschland. Ein 
Beitrag von IDEA-Redaktionsleiterin Daniela Städter

Christine Lieberknecht

Oben: Carmen Czampiel  
Rechts: Die BVL-Vorsitzende Alexandra Maria Linder
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würden „wie eine heiße Kartoff el“ fallen gelassen, wenn sie 
sich für eine Abtreibung entschieden: Bei ALfA gebe es das 
Projekt „Schattenkind“, das Frauen nach einer Abtreibung 
begleite.

Bei den Abgeordneten melden
Lieberknecht rief dazu auf, sich bei den örtlichen Bundes- 
und Landtagsabgeordneten zu melden, um bei ihnen 
mehr Unterstützung einzufordern – für schwangere 
Frauen, für Menschen mit Behinderungen, für mehr 
Hilfen in der Palliativversorgung und der Hospizbewe-
gung: „Abgeordnete sind ansprechbar in ihren Heimatre-
gionen für konkrete Hilfe vor Ort.“ Sie ermutigte die 
Teilnehmer, „unverdrossen“ auf ihre Abgeordneten 
zuzugehen: sachlich, freundlich, aber deutlich.

Lebensschutz und Kirchen
Wie steht es um die kirchliche Unterstützung? Auf dem 
Kongress waren zwar mit dem evangelischen Altbischof 
Hans-Jürgen Abromeit, dem katholischen Weihbischof 
von Rottenburg-Stuttgart, Thomas Maria Renz, und dem 
koptischen Bischof Anba Damian gleich drei Bischöfe vor 
Ort, doch sonst war die Beteiligung von Kirchenvertre-
tern gering. Dessen sind sich auch die Bischöfe bewusst. 
Renz beobachtet in seiner Kirche grundsätzlich bei dem 
Thema Lebensschutz eine Zurückhaltung. Man schweige 
sich eher aus, schließlich wolle man nicht anecken.

Welche Sprache ist weise?
In Seminaren und Gesprächen diskutierten Teilnehmer 

immer wieder über Sprache: 
Welche Begriff e sind angebracht, 
welche sollten vermieden wer-
den? Wie stark sollte man sich 
dem „Mainstream“ anpassen, um 
nicht in die Kritik zu geraten? 
Einig waren sich alle, dass der 
Begriff  „Schwangerschaftsunter-
brechung“ Unsinn ist. Dieser 
Begriff  wird im politischen Raum 
immer wieder benutzt, darunter 
auch von Bundesjustizminister 
Marco Buschmann (FDP). 
Mehrere Redner, darunter der 
stellvertretende Vorsitzende des 
Bundesverbands Lebensrecht, 
Hartmut Steeb, wiesen solche 
Formulierungen als irreführend 
zurück: „Bei der Abtreibung wird 
keine Schwangerschaft unterbro-
chen, sondern das Leben eines 
ungeborenen Kindes beendet.“ 
Bei den Worten Abtreibungen, 
Schwangerschaftsabbruch und 
vorgeburtliche Kindstötung 
gingen die Meinungen auseinan-
der. Manche wandten sich gegen 
„Schwangerschaftsabbruch“, weil 

es einen brutalen Vorgang – ein Kind wird im Mutterleib 
getötet – verschleiere. Einige plädierten dafür, den 
Begriff  Abtreibung nicht zu verwenden, weil er so stark 
polarisiere. Andere wiederum machten Mut, sich nicht 
von den Mehrheitsmeinungen treiben zu lassen, sondern 
in der Sprache klar zu bleiben: Wenn ein ungeborenes 
Kind getötet wird, müsse es auch so bezeichnet werden.

Faszination ungeborenen Lebens
Der Gynäkologe Michael Kiworr brachte den Teilneh-
mern in einem Seminar das Wunder des vorgeburtlichen 
Lebens durch Bilder nahe. Ab dem 35. Lebenstag ist das 
Herz deutlicher zu erkennen, ab dem 42. Tag sind die 

Über den Kongress „Leben.Würde“

Veranstalter des Kongresses mit über 
450 Teilnehmern waren neben dem 
„Schönblick“ (Schwäbisch Gmünd) der 
Bundesverband Lebensrecht (BVL) und 
IDEA. Als Kooperationspartner fungier-

ten knapp 20 Lebensschutzorganisationen und kirchliche 
Vereinigungen, darunter die Evangelische Allianz in 
Deutschland und der Evangelische Gnadauer Gemein-
schaftsverband. Schirmherren waren die evangelische 
Pfarrerin und ehemalige thüringische Ministerpräsidentin 
Christine Lieberknecht (CDU) sowie der katholische 
Passauer Bischof Stefan Oster.

Schirmherrin
Christine Lieberknecht
Ministerpräsidentin a.D.
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Schirmherr
Bischof Dr. Stefan Oster SDB
Bistum Passau
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21.–23. Oktober 2022
Schönblick · Schwäbisch Gmünd
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Blutgefäße sichtbar, die das Gehirn versorgen. „Ich finde 
das immer wieder absolut faszinierend“, sagte Kiworr. 
Dann folgte der Schwenk von den faszinierenden Bildern 
zu einem bei der Abtreibung zerstückelten Embryo. Das 
löst unter den Teilnehmern Fragen aus: Sollte man auch 
in der Öffentlichkeit solche Bilder zeigen? Entscheidungs-
träger sollten sie auf jeden Fall sehen, findet Kiworr. 
Damit sie wissen, wie blutig und traurig eine Abtreibung 
ist: „Alle, die völlige Freiheit bei der Abtreibung fordern, 
würde ich gerne einmal in einen OP mitnehmen.“ Bei den 
Organisationen gehen die Meinungen darüber auseinan-
der. Einige halten von solchen Schockbildern gar nichts. 
Hingegen hat sich „Sundays for Life“ (Sonntage für das 
Leben) bislang zweimal entschieden, Fotos von abgetrie-
benen Föten in Augsburg der Öffentlichkeit zu präsentie-
ren – schon von weitem mit Warnhinweisen versehen. 
Das sei aber die Ausnahme, sagt Mathias Blum vom 
Vorstand der Organisation. Die Reaktionen seien positiv 
gewesen. Das sei aber gar nicht ihr Schwerpunkt. Seit drei 
Jahren seien sie jeden Sonntagnachmittag in Augsburg in 
der Innenstadt, um über das Thema mit Menschen zu 
sprechen. Bei einer Abtreibung werde ein Kind auseinan-
dergerissen und abgesaugt, das müsse deutlich gesagt 
werden, so Blum.

Ende des Lebens: Wir brauchen „Oasen“
Auch über das Lebensende wird zunehmend diskutiert. 
Das Bundesverfassungsgericht hatte 2020 das Verbot der 
geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe gekippt. Zur Begründung 
hieß es, es gebe ein umfassendes Recht auf selbstbestimm-
tes Sterben. Unter evangelischen Theologen gehen die 
Meinungen darüber auseinander, ob ein assistierter Suizid 
auch in kirchlich-diakonischen Einrichtungen ermöglicht 
werden soll. Der Vorsitzende der „Ärzte für das Leben“, 
Prof. Paul Cullen, warb darum dafür, „Oasen“ für Ärzte 
und Medizinstudenten zu schaffen, die sich weigerten, an 
Tötungen mitzuwirken. Es müsse auch in Zukunft Klini-
ken geben, in denen Patienten sicher sein könnten, dass die 
„Tötung auf Verlangen“ keine Option sei. Die Entwicklung 
in den Niederlanden sei in dieser Hinsicht bereits weiter 
vorangeschritten als in Deutschland. Er wisse von älteren 
Menschen, die aus den Niederlanden in deutsche Kliniken 

kämen, „weil sie Angst haben, in ihrer 
Heimat euthanasiert zu werden“. Mit seinen 
Forderungen sprach Cullen den Teilneh-
mern aus dem Herzen. Im Gespräch äußerte 
ein Pfleger die Befürchtung, dass es eines 
Tages auch in Heimen in kirchlicher 
Trägerschaft Suizidangebote geben werde. 
Das werde er niemals mittragen können. 
Der Psychiater und Psychotherapeut Oliver 
Dodt äußerte, es wäre aus seiner Sicht viel 
sinnvoller, in Deutschland die Suizidpräven-
tion zu stärken. Auch durch eine gute 
Betreuung schwerstkranker Menschen 
nehme die Zahl der Menschen ab, die einen 
Todeswunsch hegten.

Demonstration auf dem Marktplatz
Und dann waren da noch die Gegendemonstranten des 
Kongresses. Sie hatten sich bereits im Vorfeld laut zu Wort 
gemeldet (siehe IDEA Nr. 38/2022). Rund 200 trafen sich 
am 22. Oktober auf dem Marktplatz in Schwäbisch 
Gmünd, in großer Entfernung vom Schönblick. Auch 
SPD- und Grünen-Fahnen waren zu sehen. Der Vorwurf: 
Teilnehmer, Redner und Veranstalter des Kongresses seien 
rechts und rassistisch. Die „christlich-fundamentalistische 
Szene“ versuche, Menschen- und Frauenrechte einzu-
schränken. Die „sogenannten Lebensschützer“ wollten 
eine reaktionäre, patriarchale und autoritäre Gesellschaft. 
Gefordert wurde die Streichung von Paragraf 218 aus dem 
Strafgesetzbuch. Da hätte man gerne gewusst: Was ist die 
Alternative zur Streichung? Vollkommene Freigabe und 
Abtreibung bis zur Geburt? Aber um Vorschläge ging es 
den Demonstranten nicht, sondern um haltlose Vorwürfe. 
Wer aber Kongressteilnehmer verunglimpft, die auf der 
Grundlage des Grundgesetzes agieren, schließt sich selbst 
von einem seriösen und ernsthaften Dialog aus. p

Konkrete Hilfe und Informationen

Auf dem Kongress waren zahlreiche Organisationen mit 
Ständen vertreten, die konkrete Hilfe und Informationen 
anbieten. Darunter waren z. B. die Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Mediziner, die Lebensrechtsorganisation 
KALEB (Kooperative Arbeit Leben Ehrfürchtig Bewahren), 
die „Aktion Lebensrecht für Alle“ (ALfA), Aus-WEG 
Pforzheim, die Menschenrechtsorganisation ADF Interna-
tional sowie der Verein „Christ und Jurist“. Die Vorsit-
zende des Bundesverbands Lebensrecht (BVL), Alexan-
dra Maria Linder, zog ein positives Fazit: „Der Kongress 
war eine hervorragende Mischung aus der Vermittlung 
theoretischer Grundlagen, Faktenwissen und Informatio-
nen über konkrete Hilfsangebote.“

  q Eine Übersicht über alle IDEA-Meldungen finden Sie auf idea.de, 
wenn Sie dort nach dem Stichwort „Leben.Würde“ suchen. 
Übersicht über alle Kooperationspartner: idea.de/wuerde

Einige Demonstranten versammelten sich auf dem Marktplatz.
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