Der größte Feind des Friedens und der
Liebe...
„Ich glaube, das größte Hindernis für den Frieden in unserer Zeit ist die
Abtreibung. Sie ist ein Krieg gegen Kinder, eine gezielte Tötung
Unschuldiger, ein Mord, der von Müttern begangen wird. Wenn wir
akzeptieren, dass eine Mutter ihr eigenes Kind tötet, dann stellt sich die
Frage, wie wir den Menschen verbieten können, einander zu töten?...
Abtreibung bedeutet, dass die Mutter ihr eigenes Kind tötet, um ihre
Probleme zu lösen, anstatt dieses Kind zu lieben... Jedes Land, das die
Abtreibung akzeptiert, vermittelt seinen Menschen die Botschaft, dass
Gewalt angewendet werden darf, um seine eigenen Wünsche
durchzusetzen. Aus diesem Grund ist die Abtreibung der größte Feind der
Liebe und des Friedens.“1
- Mutter Teresa von Kalkutta

Argumente und Antworten



Argument: „Abtreibung ist moralisch nicht falsch.“
Antwort: Da das Leben im Augenblick der Zeugung beginnt, ist
Abtreibung nichts anderes als vorsätzlicher Mord.
2. MOSE 20,13
Du sollst nicht töten (wörtl.: morden; Anm. d. Übers.).



Argument: „Der Fötus muss ein bestimmtes Stadium des
Bewusstseins erreichen, bevor er als Person gelten kann.“
Antwort: Wenn Bewusstsein das entscheidende Kriterium dafür
wäre, ob jemand eine Person ist, dann wäre ein Bewusstloser oder
ein Patient, der im Koma liegt, auch keine Person.






Argument: „Ein Fötus ist ja gar kein Baby.“
Antwort: In Gottes Augen ist der Fötus nicht nur eine Ansammlung
von Zellen. Gott unterscheidet nicht zwischen einem „potenziellen
Baby“ und einem „neugeborenen Baby.“ Das gleiche griechische
Wort, brephos, wird in der Bibel verwendet für - einen Fötus: „... als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das
Kind in ihrem Leib...“ (Lukas 1,15).
- Babys: „Sie brachten aber auch die ‹kleinen› Kinder zu ihm, daß er
sie anrühre“ (Lukas 18,15).

Ist ein Fötus bereits ein Mensch?
Naturwissenschaftliches Argument
„Wenn ein befruchtetes Ei kein vollständiges menschliches Lebewesen
wäre, könnte es nie zu einem erwachsenen Menschen werden. Es
müssten in diesem Fall während des Wachstumsprozesses
Informationsinhalte hinzukommen, und wir wissen, dass das nicht der Fall
ist.“2
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Mother Teresa, “We Must Give until It Hurts: Mother Teresa Condemns
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Medizinisches Argument
Der Hippokratische Eid ist ein Kodex ethischer Prinzipien, die für die
medizinischen Berufe seit der Antike maßgeblich sind. Dieser Eid, der
die westliche Zivilisation seit dem Jahr 400 v. Chr. und bis zur
Gegenwart prägt, lautet unter anderem wie folgt: „Die
Lebensführung, zu der ich mich verpflichte, soll gemäß meiner
Fähigkeiten und meiner Urteilskraft ausschließlich dem Wohlergehen
meiner Patienten dienen, und nicht dazu, um ihnen Schaden
zuzufügen oder um Unrecht zu begehen. Ich verpflichte mich dazu,
niemandem tödliche Mittel zu verabreichen oder auch nur zu solchen
Mitteln zu raten, auch dann nicht, wenn ich darum ersucht werde,
und ich werde vor allem auch keiner Frau dabei helfen, eine
Abtreibung durchzuführen.“
Biblisches Argument
Die Tatsache, dass ein ungeborenes Kind eine Person ist, wird durch
Johannes den Täufer demonstriert, der „vor Freude hüpfte,“ als er
sich noch im Mutterleib befand (Lukas 1,44). Eine Person hat
Gefühle; eine „Ansammlung von Zellen“ hat keine Gefühle. Gott ist
aktiv an der Entwicklung eines Kindes beteiligt, und zwar bereits zu
einem Zeitpunkt, an dem das Kind noch gar nicht wie ein Baby
aussieht.
PSALM 139,16
Denn du bildetest meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutter
Leib. Ich preise dich darüber, daß ich auf eine erstaunliche,
ausgezeichnete Weise gemacht bin... Und in dein Buch waren sie alle
eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von
ihnen ‹da war›.

Wann beginnt das menschliche Leben?
Das menschliche Leben beginnt bei der Empfängnis.
Erster Monat

Unmittelbar nach der Befruchtung beginnt die Zellteilung. Das
Geschlecht des Kindes steht bereits vor der Einnistung des
Embryos in der Gebärmutterwand fest.

Zum Zeitpunkt der Einnistung besteht der Körper des Kindes
bereits aus hunderten Zellen und hat ein schützendes Hormon
entwickelt, das den Mutterleib daran hindert, das Kind als
Fremdgewebe abzustoßen.

Nach 17 Tagen hat das Kind bereits Blutzellen entwickelt.

Am 18. Tag lassen sich pulsierende Bewegungen beobachten:
der Herzmuskel beginnt seine Tätigkeit.

Am 19. Tag beginnt die Entwicklung der Augen.

Am 20. Tag ist das gesamte Nervensystem in seinen
Grundzügen vorhanden.

Am 24. Tag beginnt das Herz regelmäßig zu schlagen.

Bis zum 28. Tag sind im Rumpf des Babys 40 Muskelpaare
entwickelt. Die Arme und Beine bilden sich.
Zweiter Monat
Weldon, When Does Life Begin? And 39 Other Tough Questions
About Abortion (Brentwood, Tenn.: Wolgemuth & Hyatt, 1989), 10.



Ab dem 30. Tag lässt sich eine regelmäßige Durchblutung des
Gefäßsystems beobachten; die Entwicklung der Ohren und der Nase
hat begonnen.

Am 40. Tag hat das Herz bereits fast 20% der Leistung eines
erwachsenen Herzens erreicht.
Sechste Woche

Das Baby misst einen halben Zoll.

Am 42. Tag ist das Skelett vollständig ausgebildet, und es lassen sich
Reflexe beobachten.

Am 43. Tag können Gehirnströme festgestellt werden – ein Hinweis
dafür, dass der Denkprozess begonnen hat. Das Kind ist bereits eine
denkende Person.
Siebente Woche

Das Baby misst einen dreiviertel Zoll.

Am 49. Tag ähnelt der Fötus einer kleinen Puppe. Finger, Zehen und
Ohren sind vollständig ausgebildet.
Achte Woche

Am 56. Tag sind alle Organe – Magen, Leber, Nieren, Gehirn –
funktionsfähig. Alle Systeme sind intakt. Auf den Handflächen bilden
sich Linien. Ab diesem Zeitpunkt findet im Wesentlichen nur mehr ein
Wachstums- und Reifungsprozess statt, der ungefähr bis zum 23.
Lebensjahr andauert. (Das Kind hat bereits alle Körperteile eines
Erwachsenen und braucht von da an nur mehr Nahrung.) Dieses
Stadium wird etwa zwei Monate vor dem Zeitpunkt erreicht, an dem
die Mutter das erste Mal die Bewegungen des Kindes spürt. Diese
Bewegungen sind für die Mutter meist erst vier Monate nach der
Empfängnis fühlbar.
Dritter Monat

Das Baby misst zwei Zoll. Die Fingerabdrücke erscheinen.

In der 9. und 10. Woche kann beobachtet werden, wie das Kind
blinzelt, schluckt und seine Zunge bewegt.

In der 11. und 12. Woche bewegen sich Arme und Beine; es bilden sich
die Finger- und Zehennägel. Das Kind saugt an seinem Daumen und
atmet Fruchtwasser aus und ein.

In der 13. Woche erscheinen die Haare auf dem Kopf.
Vierter Monat

In der 14. Woche bringt das Kind seine beiden Hände zusammen und
saugt an seinem Daumen.

Ab der 16. Woche sind die Geschlechtsorgane des Kindes ausgebildet,
und seine Hände können greifen (siehe Hosea 12,3). Das Kind macht
Schwimmbewegungen und Purzelbäume, obwohl diese Bewegungen
von der Mutter meist noch nicht wahrgenommen werden.
Fünfter Monat

In der 18. Woche misst das Kind 12 Zoll; die Mutter kann die
Bewegungen des Kindes spüren. Die Stimmbänder sind fertig
entwickelt. Das Kind ist in der Lage, zu schreien.
Sechster Monat

In der 25. Woche funktionieren alle Sinnesorgane – das Kind kann
hören, sehen, schmecken und tasten.

Die eigentliche Ursache für falsche Entscheidungen
Falsche Denkweise: „Abtreibung ist nichts anderes als eine Methode,
unerwünschtes Gewebe aus dem Körper der Frau zu entfernen. Schließlich

„Ist ein heranwachsender Fötus bereits ein
Mensch?“

hat jede Frau das Recht, darüber zu bestimmen, was mit ihren Körper
geschieht.“
Richtige Denkweise: Das ungeborene Kind im Leib einer schwangeren
Frau ist ein einzigartiges menschliches Lebewesen, das von Gott im
Augenblick der Empfängnis erschaffen wurde. Eine Frau kann zwar über
ihr eigenes Leben bestimmen, hat jedoch nicht das Recht, das Leben eines
anderen Menschen zu zerstören.
Eine Frau hat das Recht, über ihren eigenen Körper zu bestimmen, doch
im Fall einer Schwangerschaft gibt es...3

zwei verschiedene Körper

zwei verschiedene Herzschläge

zwei verschiedene Gehirnströmungen

zwei verschiedene genetische Codes

oft zwei verschiedene Blutgruppen

und manchmal auch zwei Menschen verschiedenen Geschlechts.
Jede Frau sollte die Freiheit haben, über ihr eigenes Leben zu
entscheiden. Sie hat jedoch kein Recht, das Leben eines Menschen, der in
ihrem Körper heranwächst, zu zerstören!
5. MOSE 30,19
Das Leben und den Tod habe ich dir vorgelegt... So wähle das Leben,
damit du lebst, du und deine Nachkommen...

Eine Quelle der Hoffnung
Der „Hope Diamond” ist der größte tiefblaue Diamant der Welt (er wiegt
45,52 Karat). Sein Wert gilt als unschätzbar.
In deinem Körper trägst du so etwas wie den „Hope Diamond” — ein
ungeborenes Kind mit einzigartigen Eigenschaften, das Gott zu einem
ganz bestimmten Zweck erschaffen hat. Gott hat nicht nur einen Plan fü
dein Kind, sondern auch für dich: ein Leben, das voll von Hoffnung ist –
jener Hoffnung, die auf einer festen Beziehung zu ihm beruht.
JEREMIA 29,11
Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der
HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und
Hoffnung zu gewähren.

„Was sollte jemand, der eine Abtreibung in Betracht
zieht, als erstes tun?“
Wenn du erwägst, eine Abtreibung durchführen zu lassen, frage dich
zuerst, wie Gott darüber denkt! Die meisten Menschen haben Gottes
Wort noch nie gehört oder gelesen und wissen nicht, wie er über
Abtreibung denkt. Befürworter der Abtreibung haben möglicherweise
deshalb einer Lüge Glauben geschenkt, weil sie nie mit der Wahrheit
konfrontiert wurden.

JEREMIA 1,5
Ehe ich dich im Mutterschoß bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du
aus dem Mutterleib hervorkamst, habe ich dich geheiligt: zum Propheten
für die Nationen habe ich dich eingesetzt.

Ja. Ein Mensch ist laut Definition jedes Lebewesen, das zu der Art
Homo sapiens gehört. Jeder einzelne Mensch hat seinen eigenen
genetischen Code (DNA), der im Augenblick der Zeugung festgelegt
wird. Dieser DNA-Code ist einzigartig und unterscheidet sich nicht nur
von den Codes der Tiere, sondern auch vom DNA-Code der Mutter
des Kindes.
1. KORINTHER 15,39
Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch; sondern ein anderes ‹ist das›
der Menschen und ein anderes das Fleisch des Viehes und ein anderes
das der Vögel und ein anderes das der Fische.

„Wie kann ein Fötus, der nicht in der Lage ist,
außerhalb des Mutterleibes zu überleben, eine
lebensfähige Person sein?“
Lebensfähigkeit als die Fähigkeit zu definieren, ohne die Hilfe der
anderen überleben zu können, ist gefährlich, da die Lebensfähigkeit
durch Alter, Krankheit oder Verletzungen beeinträchtigt werden
kann. Ein drei Monate altes Kind ist alleine nicht lebensfähig. Ein
sechzigjähriger Patient, der künstlich beatmet werden muss, kann
ebenfalls ohne äußere Hilfe nicht überleben. Sollte diesen Personen
das Recht auf Leben entzogen werden? Wer die Abtreibung mit dem
Argument der Lebensfähigkeit begründet, entzieht genau jenen
Menschen den Schutz der Gesellschaft, die diesen Schutz am
dringendsten brauchen.

Ankerberg und Weldon, When Does Life Begin?, 21.
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SEELSORGE
„Das Gesetz des HERRN ist vollkommen und
erquickt die Seele.” (Psalm 19,8)

Biblische Antworten zu fundamentalen Problemen
unseres Lebens

Weitere Themen







Adoption - Ein Kind, das in unserem Herzen geboren wird
Vergebung - Die Freiheit loszulassen
Schuldgefühle - Mit reinem Gewissen leben
Alleinerzieher - Erfolg mit Gott als deinem Partner
Ungewollte Schwangerschaft - Ein Herz für das ungeborene
Kind
Sexuelle Versuchung - Leidenschaft durch Reinheit überwinden
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Abtreibung
Es geht um ein Kind!
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