
Gott sagt:

Du sollst nicht töten!
2 Mo 20, 13

Wir sollen nicht töten. Bei der Abtreibung tun
wir das Gegenteil.

Wir sollen Leben bewahren, Leben retten:

Als er wieder in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit
einer verdorrten Hand. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am
Sabbat  heilen  werde;  sie  suchten nämlich  einen Grund zur
Anklage  gegen  ihn.  Da  sagte  er  zu  dem  Mann  mit  der
verdorrten Hand: Steh auf und stell dich in die Mitte! Und zu
den anderen sagte er:  Was ist am Sabbat erlaubt - Gutes zu
tun oder Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Sie
aber schwiegen. Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn
und  Trauer  über  ihr  verstocktes  Herz,  und  sagte  zu  dem
Mann: Streck deine Hand aus! Er streckte sie aus und seine
Hand wurde wiederhergestellt. Da gingen die Pharisäer hinaus
und fassten zusammen mit den Anhängern des Herodes den

Beschluss, Jesus umzubringen.                                        Mk 3, 1-6

Wollen wir wirklich Menschen töten?



Die folgenden Informationen zeigen Fotos von 

abgetriebenen Kindern. 

Es sind verstörende Bilder.

Sind Sie sicher, dass Sie sie anschauen 

möchten?



Was Abtreibung einem Baby antut
Videos, Fotos, Übersicht über Methoden und Mittel

Abtreibungsfilm
«Der stumme Schrei»

«Der stumme Schrei» erschien zwar bereits 1984, vermag aber nach wie vor sehr zu beeindrucken. 
Der New Yorker Gynäkologe Dr. Bernard N. Nathanson (1926–2011) filmte mit Hilfe der 
Ultraschall-Aufnahmetechnik das Verhalten eines ungeborenen Kindes während der Abtreibung. 
Der bisherige Abtreibungsarzt war von seinen Aufnahmen derart erschüttert, dass er mit der 
Abtreibungsindustrie brach und zu einem der hervorragendsten Vertreter der 
Lebensschutzbewegung wurde. Ein Film, den jede Frau, die abtreiben möchte, vorher sehen sollte. 
(YouTube-Kurzlink zum Originalfilm in englischer Sprache)

Fotos von abgetriebenen Kindern
(Quelle: Center for Bio-Ethical Reform/abortionNO.org) 

Die folgenden Fotos zeigen, wie die traurige Wahrheit über die Abtreibung aussieht.

Niemand betrachtet gern Fotos von abgetriebenen Kindern. Das ist gut so – man soll sie auch gar 
nicht gern betrachten. Manchmal tut es weh, die Geschichte eines Opfers zu hören. Fotos sind der 
einzige Weg, wie abgetriebene Kinder ihre Geschichte erzählen können.

Die Münzen und Bleistifte auf den Fotos dienen zur Angabe der Grössenverhältnisse. Alle 
Altersangaben beziehen sich auf die Anzahl Wochen nach der Empfängnis (wobei beispielsweise 
die 10. Woche nach der Empfängnis der 12. Schwangerschaftswoche entspricht).

http://youtu.be/gON-8PP6zgQ


Abtreibung von Kindern im Alter von 7 Wochen nach der Empfängnis

 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/91bbaae2-abtreibung1_1720_0.jpg


 

Abtreibung von Kindern im Alter von 8 Wochen nach der Empfängnis

 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/005bac0f-abtreibung2_1720_0.jpg


 
 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/3340c75a-abtreibung3_1720_0.jpg
https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/6bd3d314-abtreibung4_1720_0.jpg


 
 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/53498047-02c_abtreibung_foetus_8wochen3_1720_0.jpg
https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/236e4ed3-02d_abtreibung_foetus_8wochen4_1720_0.jpg


Abtreibung von Kindern im Alter von 9 Wochen nach der Empfängnis

 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/7f9fd0fb-02e_abtreibung_foetus_8wochen5_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/1189b6e8-03a_abtreibung_foetus_9wochen_1720_0.jpg
https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/dd60c454-03b_abtreibung_foetus_9wochen2_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/84ffb1b6-03c_abtreibung_foetus_9wochen3_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/beed0b68-03d_abtreibung_foetus_9wochen4_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/832ce2d6-03e_abtreibung_foetus_9wochen5_1720_0.jpg


Abtreibung von Kindern im Alter von 10 Wochen nach der Empfängnis

 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/f326aad0-04a_abtreibung_foetus_10wochen_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/b02f652b-04b_abtreibung_oetus_10wochen2_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/f8731cf8-04c_abtreibung_foetus_10wochen3_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/ccaf1e52-04d_abtreibung_foetus_10wochen4_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/bceba04e-04e_abtreibung_foetus_10wochen5_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/9482dfe0-04f_abtreibung_foetus_10wochen6_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/f3c6d003-04g_abtreibung_foetus_10wochen7_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/f34d10f1-04h_abtreibung_foetus_10wochen8_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/db2b83f2-04i_abtreibung_foetus_10wochen9_1720_0.jpg


Abtreibung von Kindern im Alter von 11 Wochen nach der Empfängnis

 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/307cccf3-05a_abtreibung_foetus_11wochen_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/9a2e0538-05b_abtreibung_foetus_11wochen2_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/3c16f57f-05c_abtreibung_foetus_11wochen3_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/e4388bef-05d_abtreibung_foetus_11wochen4_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/55c93148-05e_abtreibung_foetus_11wochen5_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/f08fd792-05f_abtreibung_foetus_11wochen6_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/78fb9c1f-05g_abtreibung_foetus_11wochen7_1720_0.jpg


Abtreibung von Kindern im Alter von 22 Wochen nach der Empfängnis

 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/61695085-06a_abtreibung_foetus_22wochen_1720_0.jpg


 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/b48b47ff-06b_abtreibung_foetus_22wochen2_1720_0.jpg


Abtreibung von Kindern im Alter von 24 Wochen nach der Empfängnis

 

Methoden und Mittel
Im Jahre 2018 wurden in der Schweiz offiziell 10’457 Abtreibungen verzeichnet. Davon waren 5% 
Spätabtreibungen nach der 12. Schwangerschaftswoche. Hinter jeder Abtreibung stecken Schicksale
– Schicksale kleiner Menschen, die ihr Leben verlieren – Schicksale von Müttern und Vätern, von 
Ärzten und anderen Beteiligten, die für den Tod dieser kleinen Menschen verantwortlich sind. 
Nachfolgend lesen Sie von den zahlreichen Methoden und Mitteln, die man gefunden hat, um 
Abtreibungen zu ermöglichen.

Die kombinierte Pille 
Die Mikropille 
Die Minipille 

https://www.mamma.ch/app/uploads/fly/6e0f4ba1-07a_abtreibung_foetus_24wochen_1720_0.jpg


Die Pille danach 
RU 486 (Mifepriston) 
Spirale und «Spirale danach» 
Curettage 
Saugcurettage 
Manueller Vakuum-Aspirator (Manual Vacuum-Aspirator) 
Erweiterung und Räumung (Dilatation and Evacuation) 
Abtreibungen nach der 14. Woche 
Abtreibungen nach der 20. Woche 

Worterklärungen

*Östrogene sind weibliche Geschlechtshormone. Östrogene spielen vor allem in der ersten Hälfte 
des weiblichen Zyklus eine wichtige Rolle. Östrogene sind für den Eisprung verantwortlich, sie 
bereiten die Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft vor.

*Gestagene sind weibliche Geschlechtshormone. Gestagene hemmen den Eisprung und erhöhen 
die Viskosität (Maß für die Zähflüssigkeit) des *Zervixschleims. Sie sind während der zweiten 
weiblichen Zyklushälfte das dominierende Hormon. Sie bereiten die Gebärmutter auf eine mögliche
Schwangerschaft vor.

*Progesterone sind natürliche Gestagene.

*Prostaglandine sind Gewebshormone, die nahezu in allen Organen vorkommen. Sie nehmen 
Einfluss auf viele Vorgänge im Körper, unter anderem auf die Weitstellung von Blutgefäßen, auf 
Schmerzzustände und Entzündungen. Eine wichtige Rolle spielen sie durch ihre Wirkung auf die 
Muskulatur der Gebärmutter und des Gebärmutterhalses. Das von vielen Frauen als schmerzhaft 
erlebte Zusammenziehen des Uterus in den ersten Stunden der Regelblutung wird von 
Prostaglandinen verursacht.

*Zervix: Gebärmutterhals

*Endometrium: Gebärmutterschleimhaut

 

Abtreibungen nach der 20. Woche

https://www.mamma.ch/deu/die-abtreibung/

https://www.mamma.ch/deu/die-abtreibung/


Russisch-orthodoxe Kirche betont Schutz menschlichen Lebens

In  einem  Positionspapier  bezieht  die  russisch-orthodoxe
Kirche klar zum Lebensschutz Stellung. Von einem „Recht auf
Abtreibung“  zu  sprechen  käme  der  Diskussion  über  ein
„Recht auf Mord“ gleich.

 
Von einem „Recht auf Abtreibung“ zu sprechen käme der Diskussion über ein „Recht auf Mord“ 
gleich, meint die russisch-orthodoxe Kirche in einem Positionspapier. Foto: Sina Schuldt (dpa) 

In der russisch-orthodoxe Kirche hat eine breit angelegte gesellschaftspolitische Diskussion über 
den Lebensschutz begonnen. Dazu hat das Moskauer Patriarchat den Entwurf eines Dokuments 
über die „Unverletzlichkeit des menschlichen Lebens vom Moment der Empfängnis an“ auf seiner 
Website veröffentlicht.

Text erarbeitet von "Interkonziliarer Präsenz"
Der Text wurde von der „Interkonziliaren Präsenz“ erarbeitet, einem hochrangigen Beratungsorgan 
des Patriarchats, das die oberste kirchliche Autorität bei der Vorbereitung von Entscheidungen über 
wichtige Fragen des inneren Lebens und der äußeren Aktivitäten der Kirche unterstützt. Seine 

https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/feuilleton/Russisch-orthodoxe-Kirche-betont-Schutz-menschlichen-Lebens;art310,199723,B::pic492,53135


Zusammensetzung wechselt alle vier Jahre. Die Dokumente der Präsenz werden als Entwürfe 
veröffentlicht und den Diözesen zur Stellungnahme zugesandt. Aber nicht nur kirchliche Stellen, 
sondern alle Bürger können und sollen antworten - so auch bis zum 30. September zum jetzigen 
Entwurf.

Eine der Schlussfolgerungen des Textes lautet: „Das ungeborene Kind ist ein Mensch nach dem 
Bilde Gottes und hat das Recht auf Leben. Es ist inakzeptabel, eine Person nur auf der Grundlage 
von Merkmalen wie Selbstbewusstsein, Autonomie und Rationalität sowie Beziehungen zu anderen 
Menschen zu definieren.“ Zudem behandelt der Text die „menschliche Würde des Embryos“ und 
betont dessen Recht auf menschliche Identität, auf Leben und auf Entwicklung und fordert eine 
entsprechende gesellschaftliche und staatliche Absicherung in der Gesetzgebung.

"Abtreibung ist immer die willkürliche
Aberkennung des Lebens eines Menschen

und kann nicht als ,Familienplanung' anerkannt werden"

Positionspapier der russisch-orthodoxen Kirche

Was Abtreibungen angeht, kommt der Text mit Blick auf die Tradition der Kirche zu dem Schluss: 
„Die heilige Tradition der Kirche setzt Abtreibung ausdrücklich mit Mord gleich, sei sie operativ 
oder chemisch, zu einem frühen oder einem späten Zeitpunkt.“ Von besonderer Aktualität sind die 
Ausführungen über „Abtreibung als soziales und ethisches Problem der modernen Gesellschaft“. 
Die Position der Russischen Orthodoxen Kirche: 

„Abtreibung ist immer die willkürliche Aberkennung des Lebens eines Menschen, das heißt 
ein Mord, und deshalb ist es unmöglich, von einem 'Recht auf Abtreibung' das hieße dem 
'Recht auf Mord', zu sprechen. Abtreibung kann nicht als Mittel der 'Familienplanung' 
anerkannt werden.“

 

Ein Richter im US-Bundesstaat Ohio blockiert 
das jüngst vom Gouverneur unterzeichnete 
Gesetz, das Abtreibungen verbieten würde, wenn 
beim Kind ein Herzschlag festgestellt wird. 
Warum auch Lebensschützer damit nicht 
unglücklich sind.

Besondere Seelsorge und Nachsicht sei jedoch 
erforderlich, wenn das Leben der Mutter unter 
verschiedenen schwierigen Umständen zu retten 

ist, die zum unvermeidlichen Tod des Fötus führen. „Gleichzeitig betont der Text „dass eine 
schwangere Frau, die sich freiwillig bereit erklärt hat, auf eine Abtreibung auf Kosten ihres eigenen 
Lebens zu verzichten, um ein Kind zu retten, wie ein christlicher Märtyrer ist, ein Beispiel für 
Heiligkeit“.

https://www.die-tagespost.de/leben/glauben-wissen/Tod-durch-Abtreibung-Mythen-und-Fakten;art4886,199408
https://www.die-tagespost.de/politik/Abtreibung-in-Ohio-Heartbeat-Bill-blockiert;art438,199541


Auch die Verantwortung des Ehegatten wird betont
Auch die Verantwortung des Ehegatten für eine Abtreibung wird herausgestellt: „Wenn ein Mann 
seine Frau zwingt, eine Abtreibung vorzunehmen, kann dies auch ein Grund für die Annullierung 
der Ehe sein“. Umgekehrt gilt das gleiche: „Wird eine Abtreibung von einer Frau ohne Zustimmung
ihres Mannes durchgeführt, kann dies ein Annullierungsgrund sein.“ Ärzte, Krankenschwestern und
alle medizinischen Mitarbeiter dürfen laut dem Text nicht zur Mitwirkung bei Abtreibungen 
gezwungen werden: „Die Kirche ruft den Staat auf, das Recht der Mediziner zu garantieren, sich 
aus Gründen des christlichen Gewissens zu weigern, eine Abtreibung vorzunehmen. Die Kirche 
betont, dass diese auch eine Sünde für die Seele des abtreibenden Arztes ist.“

https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/feuilleton/Russisch-orthodoxe-Kirche-betont-Schutz-menschlichen-
Lebens;art310,199723

https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/feuilleton/Russisch-orthodoxe-Kirche-betont-Schutz-menschlichen-Lebens;art310,199723
https://www.die-tagespost.de/gesellschaft/feuilleton/Russisch-orthodoxe-Kirche-betont-Schutz-menschlichen-Lebens;art310,199723

	Gott sagt:
	Was Abtreibung einem Baby antut
	Videos, Fotos, Übersicht über Methoden und Mittel
	Abtreibungsfilm «Der stumme Schrei»
	Fotos von abgetriebenen Kindern
	Abtreibung von Kindern im Alter von 7 Wochen nach der Empfängnis
	Abtreibung von Kindern im Alter von 8 Wochen nach der Empfängnis
	Abtreibung von Kindern im Alter von 9 Wochen nach der Empfängnis
	Abtreibung von Kindern im Alter von 10 Wochen nach der Empfängnis
	Abtreibung von Kindern im Alter von 11 Wochen nach der Empfängnis
	Abtreibung von Kindern im Alter von 22 Wochen nach der Empfängnis
	Abtreibung von Kindern im Alter von 24 Wochen nach der Empfängnis

	Methoden und Mittel
	Worterklärungen


	Russisch-orthodoxe Kirche betont Schutz menschlichen Lebens
	In einem Positionspapier bezieht die russisch-orthodoxe Kirche klar zum Lebensschutz Stellung. Von einem „Recht auf Abtreibung“ zu sprechen käme der Diskussion über ein „Recht auf Mord“ gleich.
	Text erarbeitet von "Interkonziliarer Präsenz"
	Auch die Verantwortung des Ehegatten wird betont


