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   Eine Hommage an die Mütter
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    Wunder Mensch: 
    So atemberaubend 
  entwickelt sich ein Kind

   TV-Moderatorin  
    Yvonne Willicks: 
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U ernähren, Kinder bekleiden, ihnen ein 
wohnliches Zuhause geben, sie erziehen, 
trösten, verarzten und pflegen, das gehört 
zum elterlichen und insofern auch zum 
mütterlichen Arbeitsprogramm. Kinder 
ansprechen, ihnen zuhören, ihnen vorlesen 
– oder durch Erwerbstätigkeit das Geld 
verdienen, das für ihre Ernährung, ihre 
Bekleidung, die Wohnung der Familie und 
vieles mehr gebraucht wird. Gerade die 
Tätigkeiten in der Familie gelten aber 
selbst bei denen, die dadurch an den Rand 
des Burnouts geraten, oftmals als „Nichts“. 

Arbeit gibt es scheinbar nur beim Arbeit - 
geber, und Betreuung nur in der Betreuungs- 
einrichtung. Die Zeiten der Familienarbeit 
gelten sowohl den Eltern wie auch der 
Gesellschaft häufig als Auszeit oder Urlaub: 
Sommerurlaub, Winterurlaub, Erziehungs-
urlaub. Wenn eine Mutter mit ihrem Kind 

nd dann habe ich 14 Jahre lang 
nichts gemacht!“ Der Satz hat 
sich mir bis heute eingeprägt. 
Eine Mitarbeiterin hatte sich um 

einen beruflichen Aufstieg beworben und 
mir dazu von ihrem Werdegang erzählt.  
„14 Jahre lang nichts gemacht? Sind Sie 
vielleicht in dieser Zeit um die Welt ge-
reist?“, habe ich verdutzt zurückgefragt. 
„Nein“, kam die Antwort, „in der Zeit habe 
ich meine beiden Töchter erzogen.“ 

Mutterschaft als Nichtstun – niemals 
davor oder danach habe ich eine so gran-
diose Untertreibung erlebt. Als Familien-
vater war mir klar: Elternschaft im Allge-
meinen, Muttersein im Besonderen ist 
fordernd. 16-Stunden-Tage mit nächtlicher 
Rufbereitschaft können sich über Monate 
hinziehen, ohne freie Wochenenden, ohne 
Urlaub, ohne Krankheitsvertretung. Kinder 

„Nichts“ und ganz viel Liebe
Zum Muttertag – Eine Hommage an die Mütter

Liebe Eltern, liebe Großeltern,

die Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen, die in Deutschland 
vor zehn Jahren in Kraft getreten ist, 
verbietet jede Diskriminierung aufgrund 
von Behinderung und sichert die volle 
Verwirklichung aller Menschenrechte und 
Grundfreiheiten für alle Menschen mit 
Behinderungen zu. Trotzdem fordern 
manche Politiker allen Ernstes, einen 
Bluttest bei Schwangeren auf genetische 
Abweichungen in den Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenkassen auf-
zunehmen. 
Dieser Test hat keinen anderen Zweck als 
eine Trisomie festzustellen. Man kann sie 
nicht „behandeln“ und sie ist keine 
Krankheit. Aber in den allermeisten 
Fällen führt ein positiver Test zur  
Abtreibung. Wollen wir wirklich in einer 
Gesellschaft leben, die Menschen mit 
bestimmten Merkmalen einfach aus-
sortiert? Dabei geht es um mehr als eine 
Kostenübernahme. Es geht um die Frage: 
Sagen wir Ja zu jedem Kind?
In Deutschland ist Leihmutterschaft  
zum Glück verboten. Manche wollen das 
ändern. In anderen europäischen und 
außereuropäischen Ländern blüht bereits 
der Handel mit Kindern. Nicht nur 
Ethikerinnen, auch Feministinnen fragen 
sich: Wollen wir wirklich diese neue Art 
von Ausbeutung und Kolo nialisierung bei 
uns hoffähig machen? Sollen wirklich 
Kinder zur Ware werden? (siehe Seite 
4-6)
Das sind zwei von vielen Gründen, um an 
der Europawahl am 26. Mai teilzuneh-
men. Denn der Einsatz für eine gerechte-
re Welt, in der die Würde des Menschen 
(vor und nach der Geburt) selbstver-
ständlich ist und in der die Belange der 
Familien mehr Beachtung finden, ist 
längst zu einer europäischen Heraus-
forderung geworden (siehe Seite 10-11).  
Bitte gehen Sie zur Wahl und helfen  
Sie mit, Europa eine Seele zu geben!

Mit herzlichen Grüßen
Pavel Jerabek

Vorsitzender des Familienbunds  
der Katholiken im Bistum Augsburg
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„Nichts“ und ganz viel Liebe
Zum Muttertag – Eine Hommage an die Mütter

M E N S C H E N  &  M E I N U N G E N

Schläuchen, Kabeln und Computern 
ernüchternd anzusehen. Und noch im 
neunten Monat ihrer Schwangerschaft ist 
jede Mutter im Vergleich dazu ein Anblick 
von Anmut, von Schönheit und von 
Mensch lichkeit.

Wer schenkt den Kindern das Leben? 
Wer schenkt ihnen Liebe? Wer ist für sie 
da, nicht wegen vertraglicher Verpflich-
tung, sondern unbedingt und wegen ihrer 
selbst? Wer geht mit Ihren Kindern nicht 
nur Wegabschnitte, sondern den ganzen 
Weg bis zum Erwachsensein? Sie. Und Ihre 
Kinder schätzen das.

„Die Familie hat für Jugendliche weiter - 
hin einen hohen Stellenwert. Hier finden 
sie den notwendigen Rückhalt und die 
positive emotionale Unterstützung auf 
dem Weg ins Erwachsenenleben. Mehr als 
90 Prozent der Jugendlichen haben ein 
gutes Verhältnis zu ihren eigenen Eltern. 
Fast drei Viertel würden ihre eigenen Kinder 
ungefähr so oder genauso erziehen, wie sie 
selbst erzogen wurden. Dieser Wert hat seit 
2002 stetig zugenommen.“ Das ist ein 
Befund der Shell-Jugendstudie von 2015, 
zu der 16- bis 25-Jährige befragt wurden.

Sie, liebe Mütter, werden solche süßen 
Töne nicht in jeder Phase der Erziehung 
hören, schon gar nicht in der Pubertät. 
Aber gegenüber Dritten spenden Ihre 
Kinder Ihnen großes Lob. Genießen Sie! 
Aus Kinderperspektive stehen Sie ohnehin 
im Ruf, ein gelungenes Leben zu führen. 
Mark Twain, der amerikanische Schrift-
steller, hat es so ausgedrückt: „Meine 
Mutter hatte einen Haufen Ärger mit mir, 
aber ich glaube, sie hat es genossen.“ In 
diesem Sinne: Alles Gute zum Muttertag!

Prof. Dr. Johannes Schroeter
lehrt Ingenieurwissenschaften an der TH Rosenheim.  
Er ist Vater von vier Söhnen und leitet den Familienbund der Katholiken  
im Erzbistum München und Freising.

falsch bei der Wahl zwischen Rabenmutter 
und Heimchen am Herd?

Liebe Mütter! Sie dürfen selbstbewuss-
ter sein! Stellen Sie Ihr Licht nicht unter 
den Scheffel! „Man lernt nur von dem, den 
man liebt“, hat unser großer Dichter Goethe 
im Gespräch mit Eckermann erklärt. Wer 
wäre demnach mehr als Sie zur Lehrkraft 
Ihrer Kinder prädestiniert? Welche Schule 
hätte jemals mit Grammatik und Vokabel-
heft eine Sprache besser vermittelt als Sie 
die Muttersprache? In welchem Brutkasten 
gedeihen Kinder besser als in Ihrem Schoß?

Keine Frage, es liegt im Wesen des 
Menschen, die Natur kopieren oder sogar 
übertreffen zu wollen. In diesem Sinne 
laufen gentechnische Experimente zur 
Optimierung des Erbgutes. Geforscht wird 
auch an „künstlichen Gebärmüttern“,  
also Brutreaktoren. Sie könnten dereinst 
die Alternative zur Schwangerschaft im 
mütterlichen Schoß darstellen. In neun 
Monaten sollen sie aus der befruchteten 
Eizelle einen Säugling machen. Erste 
Modelle werden bereits im Labor getestet.

Man kann es ahnen: So, wie heute schon 
mancherorts die Überlegenheit einer 
professionell organisierten Kindheit 
propagiert wird, so wird dereinst wohl die 
Perfektion des Brutreaktors gerühmt 
werden. Nur optimierter Nährstoffmix 
gelangt jemals in seine Schläuche, kein 
Stresshormon aus pränatalen Stimmungs-
schwankungen, und wie in jedem ordentli-
chen Industriebetrieb gibt es für den 
ganzen Prozess vom Anfang bis zum Ende 
ein dickes Protokoll mit tausend Daten für 
die Qualitätssicherung. Rein optisch aller - 
dings sind die Konstrukte aus Pumpen, 

spazieren geht und am Straßen rand 
innehält, um mit ihrem Kind den Verkehr 
zu beobachten, ehe sich die beiden auf die 
Straße wagen, dann gilt das als Spaziergang 
in der Freizeit. Wenn eine Fachkraft mit 
dem Kind dasselbe macht, dann ist das 
Verkehrserziehung. Wenn eine Mutter am 
Sandkasten sitzt, ihrem spielenden Kind 
zuschaut und bei Bedarf eingreift, dann 
gilt auch das als Freizeit. Der gleiche 
Vorgang im Kindergarten zählt dagegen als 
„beobachtetes Freispiel“ und ist pädago-
gisch wertvoll. 

Den Preis bei „Jugend forscht“ gewinnt 
meist „unser Schüler“; „Ihr Kind“ ist eher 
im Gespräch, wenn ein Verweis geschrieben 
werden muss. Wer blockiert mit seinem 
Elterntaxi die Zufahrt zum Lehrer park-
platz? Wer hat das Mutter söhnchen 
erzogen? Wer entscheidet sich immer 

◆



Wir kennen Berichte von Leihmüttern,  
die über neun Monate auf engen Feldbetten 
leben, den Raum kaum verlassen dürfen und 
nach dem Gewicht der Kinder bezahlt wer- 
den. Es sind sehr starke Frauen, denn sie 
nehmen das alles oft „freiwillig“ auf sich, 
um die Situation ihrer Familien zu verbes-
sern. Es stimmt: Leihmutterschaft bedeu-
tet für viele Frauen eine wichtige Einkom-
mensquelle. Angesichts hoher Arbeits lo sig- 
keit oft sogar die einzige der Familie. Diese 
Tatsache sollte uns aber nicht als Rechtfer-
tigung dienen, sondern eher noch als wei- 
teres Alarmzeichen. 

Leihmutterschaft unterwandert internatio-
nale Standards für Adoptionen – etwa dass 
sich keine Frau vor der Geburt eines Kindes 

Paare mit unerfülltem Kinderwunsch 
leiden. Der medizinische Fortschritt 
eröffnet immer neue Wege – und wirft 
Fragen auf: Ist all das, was medizinisch 
möglich ist, auch moralisch richtig? Wie 
ist die rechtliche Lage? Was bedeutet es 
eigentlich, Leihmutter zu sein? Und was 
bedeutet es für das Kind? 

Bei einer Leihmutterschaft trägt eine Frau 
ein Kind aus, um es nach der Geburt an die 
Auftraggeber auszuhändigen. Per Vertrag 
verzichtet sie von vornherein auf ihre 
Rechte als Mutter und unterwirft sich mit 
ihrer ganzen Person der Verfügungsgewalt 
der Auftraggeber. Je nach Vertrag bestim-
men diese, wie sie sich verhalten soll, was 
sie essen darf und welche Untersuchungen ■

P O L I T I K  &  P O S I T I O N E N

sie machen muss. Und ob sie abtreiben 
muss, wenn das Kind behindert ist oder 
sonst den Vorstellungen nicht entspricht. 
Das Kind selbst wird zum Erfüllungsgehalt 
des Vertrages. Es wird zum Objekt. Das ist 
nichts anderes als Kinderhandel. Geld 
spielt dabei immer irgendwie eine Rolle. 

Leihmutterschaft liegt vor allem in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern hoch im 
Kurs. Und zwar selbst bei jenen Auftragge-
bern, die in ihren Herkunftsländern legal 
eine Leihmutter beauftragen dürften. 
Warum? Weil Länder, in denen Leihmütter 
günstiger zu haben sind und weniger 
Rechte haben, einfach attraktiver sind.  
Das soziale Ungleichgewicht bietet einen 
willkommenen Markt. 

Geliehene Bäuche –  
               gekaufte Kinder 
Was bedeutet Leihmutterschaft? Ein Blick hinter die Kulissen
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▼

Es wird aber nicht reichen: Denn auch in 
Deutschland wird ein gleichgeschlechtli-
ches Paar als rechtliche Eltern eines Kindes 
anerkannt, das ihnen nach der Geburt 
durch eine Leihmutter im Ausland zuge-
sprochen wurde. Wie ist das möglich?  
Bei Betrachtung des Einzelfalls kam der 
Bundesgerichtshof zum Schluss, dass zwar 
ein nationales Verbot missachtet wurde, 
dass es aber für das Kind wichtiger wäre, 
wenn die bisherigen Bezugspersonen 
weiterhin als seine rechtlichen Eltern 
gelten könnten. 

Das Schlüsselwort hinter dieser Argumen-
tation heißt „Kindeswohl“. Bei rechtspoliti-
schen Entscheidungen im Zusammenhang 
mit Fragen, von denen Kinder betroffen 
sind, gilt deren Wohl als Leitprinzip. 
Allerdings zeigt sich bei genauerer  
Betrachtung, dass es zwei Ebenen dieses 
Kindeswohls gibt. Auf der einen Seite die 

zu dessen Freigabe verpflichten darf.  
Oder dass kein Kind gegen Geld her-
gegeben werden darf. Alles Bestimmungen 
zum Schutz der Frauen und Kinder. Bei 
Leih mutterschaft werden diese umgangen. 

Zudem läuft Leihmutterschaft nur mithilfe 
reproduktionsmedizinischer Maßnahmen. 
Die Schattenseiten bleiben nicht aus: 
belastende Hormonbehandlungen, über-
zählige Embryonen, riskante Mehrlings-
schwangerschaften. Und natürlich vorge-
burtliche Untersuchungen – von gene ti - 
schen Defekten bis hin zum Geschlecht – 
mit allen Konsequenzen. Alles, um den 
Traum des „eigenen“ Kindes zu erfüllen.

Aber ist es überhaupt noch mein „eigenes“ 
Kind, wenn es eine andere Frau ausgetra-
gen hat? Wenn vielleicht nicht einmal mehr 
die Eizelle beziehungsweise Samenzelle von 
mir stammt?

Mehr und mehr wissenschaftliche Erkennt-
nisse bestätigten, dass Kinder bereits durch 
die Schwangerschaft nachhaltig geprägt 
werden – ja dass sich sogar ihre genetische 
Prägung während der Schwangerschaft 
ändert. Aber was bedeutet das schon im 
Gegensatz zur Sehnsucht nach einem Kind? 
Noch dazu, wenn Internetseiten, Agenturen 
und nicht zuletzt Reproduktionsmediziner 
gerne vermitteln, dass man noch nicht alle 
Möglichkeiten ausgeschöpft hätte – gerne, 
sehr gerne sogar, weil es einfach befriedi-
gender ist, die Rolle des Hoffnungsbringers 
zu übernehmen als die des Kritikers. Und 
natürlich auch viel lukrativer. 

In Deutschland ist Leihmutterschaft ver bo- 
ten. Zurzeit wird die Neuregelung des Ab- 
stammungsrechts diskutiert, um besser auf 
die häufiger auftretenden multiplen Fami- 
lienkonstellationen reagieren zu können. 
An einer wichtigen Norm scheint man aber 
festhalten zu wollen: Rechtliche Mutter des 
Kindes ist und bleibt die Frau, die das Kind 
geboren hat. Diese Primärzuordnung soll 
weder gesetzlich noch vertraglich geändert 
werden können. Dadurch räumt der Gesetz - 
geber dem Faktum der Schwangerschaft 
ein rechtliches Gewicht ein, das die Rolle 
der gebärenden Frau von allen anderen 
Bezugspersonen unterscheidet. Zudem 
eine wichtige Regelung, um das nationale 
Verbot von Leihmutterschaft zu stützen. 

generell-präventive, auf der anderen die 
konkret-individuelle.

Was meine ich damit? Das Verbot der Leih - 
mutterschaft und der Eizellspende, das 
Verbot der genetischen Selektion und des 
Keimbahneingriffs, das Recht auf Kenntnis 
der genetischen Herkunft – alle diese 
Normen dienen einem Zweck: dem Kindes-
wohl. Das Ziel ist, Kinder möglichst vor 
multipler Elternschaft zu bewahren, ein 
Aufwachsen bei ihren leiblichen Eltern zu 
ermöglichen, nicht zu selektieren, nicht zu 
designen. Es geht dabei nie um ein konkre-
tes Kind. Aber es geht um das Wohl von 
Kindern allgemein. Man möchte Rahmen-
bedingungen vorab beeinflussen, damit 
erst gar keine „Plan B“-Lösungen gefunden 
werden müssen. Man agiert generell- 
präventiv. Für den Gesetzgeber, der gestal - 
ten will, ein ganz normales Vorgehen. 

Nun aber gelangen Einzelfälle an die 
Gerichtshöfe. Die Richter müssen auf 
konkrete Fälle reagieren. Sie müssen 
entscheiden, was nun für das einzelne Kind 
aus ihrer Sicht am besten wäre. Und das 
bedeutet oft, ein Kind möglichst nicht aus 
seinem gewohnten Umfeld zu reißen. Aus 
Sicht des konkret-individuell betroffenen 
Kindes sehen sich Gerichte häufig ver-
pflichtet, im Widerspruch zur Wertent-
scheidung einer Norm zu entscheiden.

Leider ist aber eine solche Entscheidung 
dann keine Einzelfall-Entscheidung, also 
keine „Ausnahme von der Regel“. Wenn ein 

Auf einen Blick

➤ Leihmutterschaft bedeutet  
Handel mit Kindern.

➤ Leihmutterschaft ist oft  
Ausbeutung von Frauen.

➤ Leihmutterschaft  
verletzt Kinderrechte.

„Ist es überhaupt noch mein eigens Kind, wenn es eine andere Frau ausgetragen hat?“ 
Der medizinische Fortschritt wirft viele Fragen auf.  Foto: Pexels / Pixabay
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oberstes Gericht sie fällt, dann ist das viel 
weitreichender. Dann wird damit eine 
Norm ausgehebelt – für alle. Das indivi-
duell-konkrete Kindeswohl sticht also das 
generell-präventive. Im Fall der Leihmut-
terschaft heißt das: Leihmutterschaft wird 
zwar zum Schutz der Kinder vor Kinder-
handel verboten, wenn es aber einer 
schafft, auf diese Art und Weise ein Kind 
zugesprochen zu bekommen, wird er es in 
den meisten Fällen behalten können, da 
sonst das Kind am meisten leiden müsste.

Eine verfahrene Situation. Bedeutet das, 
dass sich das Recht immer dem Diktat des 
Faktischen beugen muss? Dass nach und 
nach jede Wertentscheidung unterwandert 
wird, weil der Markt uns vor vollendete 
Tatsachen stellt? Ich meine Nein. Leihmut-
terschaft widerspricht der Würde des 
Kindes (Kinderhandel) und der Würde der 
Frau (Fremdunterwerfung, Ausbeutung). 
An der Berechtigung und Wichtigkeit des 
Verbots hat sich nichts geändert.

Umso dringender ist es, die vorhandenen 
Gesetze auch zu vollziehen. Kinderhandel, 
Freiheitsentzug unter sklavereiähnlichen 
Bedingungen – dass sind Straftatbestände, 
die über die Grenzen eines Landes hinweg 
verfolgt werden können und sollten.  

Und zwar vor allem bei denen, die davon 
am meisten profitieren: bei Agenturen, 
Anwälten und Reproduktionsmedizinern. 
Verbotene Werbung sollte konsequent 
verfolgt werden, insbesondere auf Kinder-
wunschmessen oder im Internet.

Frankreich hat hier soeben ein Exempel 
gesetzt, indem ein Internetprovider 
ver pflichtet wurde, eine Website offline  
zu stellen, die für Leihmütter im Ausland 
geworben hat. Und um das Umgehen 
nationaler Normen weniger attraktiv zu 
machen, sollte nicht automatisch die recht - 
liche (Voll-)Elternschaft von Menschen an- 
erkannt werden, die im Ausland per Leih- 
mutter ein Kind zugesprochen bekommen 
haben. Wie zuletzt auch der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt 
hat, sind ein Verweis auf Adoption oder 
Pflegeelternschaft ausreichende Alter-
nativen zur Wahrung des (konkreten) 

Dr. Stephanie Merckens
ist Juristin und Referentin für Biopolitik.  
Sie leitet den Bereich „Politik“  
beim Institut für Ehe und Familie in Wien.
Foto: ief

Kindeswohls. Und ein wichtiges Signal zu 
zeigen, dass eine Rechtsordnung bereit ist,  
ihre Wertentscheidungen zu verteidigen: 
gerade zum Schutz von Kindern.

Leihmutterschaft 
weltweit verbieten!

Eine immer breitere Front von Bür-
gerinnen und Bürgern fordert ein 
weltweites Verbot der Leihmutter-
schaft. Dieser neue Kampf gegen die 
Ausbeutung von Frauen und der Ein-
satz zum Schutz von Kinderrechten 
kennen keine ideologischen Barrie-
ren. Hier treffen sich Menschen mit 
unterschiedlichstem politischen und 
weltanschaulichen Hintergrund.

➤ www.stoppt-leihmutterschaft.at
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Auch ein europäisches Thema

In einer Entschließung vom 17. Dezember 2015 verurteilt das Europäische 
Parlament „die Praxis der Ersatzmutterschaft, die die Menschenwürde 
der Frau herabsetzt, da ihr Körper und seine Fortpflanzungsfunktionen 
als Ware genutzt werden“. Im „Jahresbericht über Menschenrechte und 
Demokratie in der Welt 2014“ vertritt das EU-Parlament die Auffassung, 
„dass die Praxis der gestationellen Ersatzmutterschaft, die die  
reproduktive Ausbeutung und die Nutzung des menschlichen Körpers 
– insbesondere im Fall von schutzbedürftigen Frauen in Entwicklungs-
ländern – für finanzielle oder andere Gewinne umfasst, untersagt werden 
und dringend im Rahmen der Menschenrechtsinstrumente behandelt 
werden sollte“.

Die EU könnte einen wichtigen Beitrag leisten bei der Ausarbeitung einer 
internationalen Konvention zum Verbot von Leihmutterschaft.  
Ein Verbot und eine starke Abschreckung dieser Praxis in allen EU- 
Mitgliedsstaaten wäre auch ein starkes Signal für die Arbeit der Haager 
Konferenz für internationales Privatrecht, die ein Abkommen zur  
grenzüberschreitenden Handhabung von Leihmutterschaft und  
Elternschaft verhandelt.

http://www.stoppt-leihmutterschaft.at
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– schon vor ihrer Einnistung in die Gebär-
mutter – eine ganze Reihe komplexer 
Vor gänge. Dazu gehören neben der koordi-
nierten Zellteilung und der Zellspeziali sie-
rung auch die Wanderung durch den 
Eilei ter sowie ein Selbstheilungs programm, 
welches der befruchteten Eizelle das 
Erkennen und Abstoßen sich abnorm 
entwickelnder Zellen ermöglicht.

Mehr noch: Bereits zwischen dem 
Vier- und Acht-Zellstadium sendet der neu 
entstandene winzige Organismus an den 
Or ga nis mus der Mutter biochemische 
Signale, die den embryo-maternalen 
Dialog, auch „crosstalk“ genannt, einleiten 
und zu einer Umstellung des mütterlichen 
Organismus führen. Vereinfacht ausge-
drückt: Lange bevor der Mutter überhaupt 
bewusst ist, dass sie schwanger ist, sorgen 
diese embryonalen Signale dafür, dass sich 
ihr Organismus auf Schwangerschaft 
umstellt. Auf diese Weise schafft sich die 
befruchtete Eizelle selbst die Voraus set-
zungen für ihre erfolgreiche Einnistung.

Mit dieser beginnt der neu entstandene 
Organismus, der mittlerweile aus rund 250 
Zellen besteht – Wissenschaftler reden in 
diesem Stadium von der Blastozyste – ab 
dem 6. Tag nach der Befruchtung. Dazu 
schlüpft er aus der Zona pellucida und 
heftet sich mit seiner äußeren Zellschicht 
an die Gebärmutterschleimhaut und weicht 
diese auf. Mit der Implantation, die etwa 
erst am 10. Tag abgeschlossen ist – so lange 
dauert es, bis die Gebärmutterschleimhaut 
den Embryo vollständig bedeckt – ver-
schafft er sich Zugang zum mütterlichen 
Gefäßsystem, das ihn für die weitere 
Ent wicklung mit Nährstoffen versorgt.

Nun beginnt der noch kugelförmige 
Orga nismus mit der Gestaltbildung. Das 
ers te Or gansystem, das er bildet, ist der 
aus Herz und Blutgefäßen bestehende 
Blutkreis lauf. Es wird zur Verteilung der 
Nährstoffe in dem rasant wachsenden 
Organismus benötigt.

Bereits in der 3. Woche nach der Be-
fruch tung besitzt das ungeborene Kind ein 
s-förmiges Herz, dessen Schlagen heute um 

Wunder Mensch 
So atemberaubend entwickelt sich der Mensch: Eine Expedition im Mutterleib

er Mensch ist ein wahres Wunder. 
Eines, das mit der Befruchtung 
beginnt. Dieser Vorgang dauert 

etwa 24 Stunden. Wenn das Spermium die 
Schutz hülle der Eizelle, die Zona pellucida, 
durchdringt, fusionieren zunächst die 
Zell mem branen von Ei- und Samenzelle. 
Diese Fu sion führt zu einer Zunahme der 
Calcium konzentration und veranlasst die 
Eizelle, ein beeindruckendes Entwick-
lungspro gramm zu starten: Wäh rend die 
Vorkerne von Ei- und Samenzelle aufeinan-
der zuwandern, beginnen sich ihre 

Kernhüllen aufzulösen und legen so die 
mütterlichen und väterlichen Chromo - 
so men, auf denen die Erbinfor ma tion  
gespeichert ist, frei. Während des 
Befruchtungs vorgangs wird aus den 
mütter lichen und väterlichen Chromo-
somen ein neuer Chromosomensatz 
hergestellt, der das einmalige, individuelle, 
genetische Ent wicklungsprogramm eines 
neuen und einzigartigen Menschen – ein-
schließlich seines Geschlechts – beinhaltet. 

Obwohl die befruchtete Eizelle für das 
bloße Auge noch unsichtbar ist, steuert sie 

D

Mensch von Anfang an.  Foto: Daniel Rennen



die 6. Woche nachgewiesen werden kann. 
Pa ral lel dazu erfolgt die Ausbildung des 
Zentral nervensystems. Dabei wird gegen 
Ende der 4. Woche dessen erste Ent wick-
lungsstufe, das Neuralrohr, zunächst am 
Kopf und gegen Anfang der 5. Woche am 
Rücken verschlossen.

In den kommenden Wochen dominiert 
die Entwicklung des Nervensystems die 
Ent   wick lung des Embryos. Sein Gehirn 
wächst so schnell, dass der Kopf vorüber-
gehend fast so groß wird wie der Rumpf 
und seine Stirn auf dem Nabel zu liegen 
kommt. Während dessen bilden sich die 
Augen- und Ohren bläschen. Über die 
Ausbildung der Glied maßen, die ab Mitte 
der 5. Woche sichtbar werden, beginnt der 
Embryo seine Umge bung zu erkunden.  
Die ersten sichtbaren Hinweise auf das 
Arbeiten des Zentral ner vensystems lassen 
sich durch den Nachweis von Körper-
bewegungen auf die 6. Woche nach der 
Befruchtung datieren.

In der 7. Woche nach der Befruchtung 
ist die Entwicklung des Herzens abge-
schlossen. Das Herz des Kindes schlägt 
jetzt mit bis zu 180 Schlägen pro Minute 
rund doppelt so schnell wie das seiner 
Mutter und treibt mit seinem eigenen 
„Motor“ die Blut zirkulation voran. Oft 
erfährt die Mutter durch Ausbleiben der 
Regelblutung erst jetzt, dass sie schwanger 
ist.

In der 7. und 8. Woche nach der Be-
fruch tung richtet sich der Embryo im Zuge 
der Aus bildung der Wirbelsäule allmählich 
auf, Finger und Zehen werden fein ausge-
bildet und das Gesicht nimmt eine Form 

an, die auch der embryologisch 
Ungeschulte als typisch menschliches 
Antlitz zu erkennen vermag.

Auch die Bildung der Muskulatur ist 
nun bereits weit fortgeschritten. Pro 
Minute bilden sich etwa 100 000 neue 
Nervenzellen. In der 8. Woche nach der 
Befruchtung erhält das noch ungeborene 
Kind seinen unverwechselbaren Finger-
abdruck. Der Em bryo bewegt bereits Arme 
und Beine. Auch alle inneren Organe sind 
nun vorhanden. Auch verfügt das Kind 
mittlerweile über ein eigenes Immun-
system.

Nach der Hand- und Fußsohle wird 
nach folgend der ganze Körper des Embryos 
schmerz empfindlich. Von seiner Umwelt 
benötigt der ungeborene Mensch nun, wie 
jedes geborene Kind auch, nur noch Zeit 

Stefan Rehder 
ist Wissenschaftsjournalist und „Sonderkorrespondent Bioethik“ der 
überregionalen katholischen Wochenzeitung „Die Tagespost“.

Foto: Daniel Rennen

In der 8. Woche sind alle inneren Organe vorhanden. Das ungeborene 
Kind erhält seinen unverwechselbaren Fingerabdruck.

Ab dem 6. Tag nach 
der Befruchtung 
beginnt der neu 
entstandene Organis-
mus – Wissen schaft-
ler sprechen von der 
Blastozyste – mit der 
Einnistung in der 
Gebärmutter.

Das Wunder beginnt: Obwohl für das 
bloße Auge noch unsichtbar, trägt die 
befruchtete Eizelle bereits das 
„Entwicklungsprogramm“ eines neuen 
und einzig artigen Menschen in sich. 

und Nah rung, um weiter wachsen und 
reifen zu können.

Zwischen der 9. und der 10. Woche 
beginnt das ungeborene Kind – Mediziner 
spre chen jetzt vom Fötus – seinen Kopf zu 
drehen. Es fängt an, mit seinen Händen zu 
greifen. Es kann bereits am Daumen lut-
schen und sogar kleine Purzelbäume 
schlagen. Mit einer Größe von rund sechs 
Zentimetern ist der ungeborene Mensch 
jetzt 60 000 mal so groß wie die befruchte-
te Eizelle zu Be ginn.

In der 12. Woche – hier endet die Frist 
für die in Deutschland geltende Abtreibungs  - 
regelung – sind sämtliche inneren Organe 
des Fötus voll funktionsfähig. Das ungebo-
rene Kind schluckt, verdaut und uriniert. 
Es reagiert auf Lärm und schläft. Auf 
seinem Kopf wachsen die ersten Haare.

▼
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In der 12. Woche reagiert das Kind 
schon auf Geräusche. Im warmen 
Fruchtwasser bewegt es sich wie ein 
Astronaut in der Schwerelosigkeit.

Im vierten Schwangerschaftsmonat – im Bild der Entwicklungsstand der  
15. Woche – lassen sich auf Ultraschall aufnahmen die Gesichts züge des 

Kindes gut erkennen.

In der 25. Woche wiegt das Kind 
etwa 700 bis 800 Gramm und ist 

ungefähr 25 bis 30 cm groß.  
Jetzt ist es auch schon  

außerhalb des Mutterleibes  
überlebensfähig.

Bilder: Sebastian Kaulitzki / fotolia ◆
  



sich für Steuer- und Abgabengerechtigkeit 
einzusetzen. Eine Politik, die den Arbeits-
markt nicht nur unter dem Blickwinkel  
von Wirtschaft und Finanzen betrachtet, 
sondern sich vor allem auf den Einzelnen 
und seine Talente konzentriert, diene dem 
Gemeinwohl und verhindere Armut.  
Aus diesem Grund fordert die FAFCE die 
Kandidaten auf, sich „für die Anerkennung 
des Wertes von Familienarbeit und Ehren-
amt für den sozialen Zusammen halt“ 
einzusetzen.

Im Einklang mit diesem Anliegen 
fordert der Familienbund ein Erziehungs-
gehalt – als Weiterentwicklung der bisheri-

Einen dringenden Appell für eine familien - 
freundliche Politik richtet die Föderation 
der katholischen Familienverbände in 
Europa (FAFCE) an alle Institutionen in 
der Europäischen Union, an die Regierun-
gen der europäischen Staaten und die 
Kandidatinnen und Kandidaten für die 
Europawahlen. Die FAFCE fordert alle 
politischen Akteure dazu auf, „die 
grundlegende Bedeutung der Familie als 
elementare Einheit der Gesellschaft in 
allen Handlungsfeldern der Politik 
anzuerkennen“ und politische Entschei-
dungen im Hinblick auf zentrale Anliegen 
der Familien zu überprüfen.

Mit der EU-weiten Kampagne „Vote for 
Family 2019“ (Ihre Stimme für Familien 
2019) will die FAFCE die Kandidaten aller 
politischen Parteien für die Anliegen 
gewinnen, die sie in einem 10-Punkte-
Papier zusammengefasst hat.

Darin unterstreicht die FAFCE „den 
Eigenwert von Familie und deren funda-
mentale Rolle für die Wirtschaft und das 
Gemeinwohl“. Die Wirtschaft müsse im 
Dienste der Familien stehen (und nicht 
umgekehrt). „Familien stärken die 
Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft 
gegen Krisen und entlasten angespannte 
öffentliche Finanzen.“ Deshalb gelte es, ■

Familien sind Europas Reichtum  
und Grundlage der Zukunft 
„Vote for Family 2019“: Europäischer Familien-Dachverband  
präsentiert Manifest für die Europawahlen
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gen Familienleistungen wie dem Bayeri-
schen Familiengeld. Ein steuer- und 
sozial versicherungspflichtiges Erziehungs-
gehalt wäre eine Anerkennung der gesell-
schaftlich notwendigen Erziehungsleistung, 
mithin ein Schritt zu mehr Leistungs-
gerechtigkeit. Es würde den Eltern die 
Möglichkeit geben, mit ihrer erzieherischen, 
in ihrer Bedeutung für unseren Wohlstand 
stets unterschätzten Arbeit auch für ihre 
eigene Alterssicherung vorzusorgen. Es 
wäre ein Signal, dass Erziehungsarbeit und 
Berufstätigkeit gleichwertig sind. Ebenso 
gilt es Familien dabei zu unterstützen, 
wenn sie die Pflege kranker Angehöriger zu 
Hause leisten wollen.

Gerade bei der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf fordert die FAFCE, den 
Blick auf die Familie zum Ausgangspunkt 
aller Bemühungen zu machen. „Es geht 
darum, Familien gemeinsame Zeit und die 
Realisierung von Kinderwünschen zu 
ermöglichen und den sozialen Zusammen-
halt zu stärken“, heißt es in dem Manifest. 
Es gelte, Familie und Beruf zugunsten der 
Familien besser auszubalancieren. Dazu 
gehört auch der Schutz des arbeitsfreien 
Sonntags als gemeinsamer wöchentlicher 
Ruhetag.

Mit Sorge sehen die in der FAFCE 
zusammengeschlossenen europäischen 
Familienverbände den „demografischen 
Winter“ – ein „lautloser Notstand“, der alle 
Länder Europas betreffe. „Europa braucht 
einen demografischen Frühling. Unsere 
Kinder sind unser größter Schatz und die 
Zukunft unserer Gesellschaft“, heißt es in 
dem Papier.

Mit der Forderung nach Anerkennung 
der „Komplementarität der Geschlechter“, 
also der sich ergänzenden Verschiedenheit 
von Mann und Frau, wendet sich die 
FAFCE „gegen politische Versuche, beste-
hende biologische Unterschiede zu negie-
ren“. Der Familienbund lehnt Gender-
Theorien, die das Geschlecht des Menschen 
als nachträgliches Konstrukt ansehen und 
seine willkürliche Auswechselbarkeit 
gesellschaftlich durchsetzen wollen, als 
Ideologien ab. Ebenso wendet er sich gegen 
Konzepte in Erziehungs- oder Bildungs-
plänen, welche den Unterschied und die 
natürliche Verwiesenheit von Mann und 
Frau leugnen oder das natürliche 
Empfinden und die Schamgrenzen von 
Kindern verletzen. 

Des Weiteren sind „die EU und ihre 
Mitgliedsstaaten aufgerufen, die Ehe zu 
respektieren und bewährte Programme 
und Einrichtungen zu fördern, die darauf 
hinwirken, ein Auseinanderbrechen von 
Familien zu verhindern“. Mit Rücksicht auf 
das Subsidiaritätsprinzip, wonach eine 
Aufgabe soweit wie möglich von der 
unteren Ebene bzw. kleineren Einheit 
wahrgenommen wird (in diesem Fall von 
den einzelnen Mitgliedsstaaten) lehnt die 
FAFCE eine europarechtliche Definition 
der Ehe ab.

Besonders wichtig ist den Familien-
verbänden der FAFCE auch die Achtung der 
Menschenwürde vom Anfang bis zum Ende 
des Lebens: Die Würde des menschlichen 
Lebens gilt es in allen Phasen von der 
Empfängnis bis zum natürlichen Tod zu 
respektieren. Dafür bedarf es nicht zuletzt 
einer Politik, die allen Kindern – vor und 
nach der Geburt – und deren Müttern 
besondere Unterstützung bietet und 
Pflege- und Adoptivfamilien stärkt. Die 
FAFCE als europäischer Dachver band des 
Familien bundes setzt sich außerdem dafür 
ein, „dass die EU in allen Jugend- und 
Bildungs programmen das Recht der Eltern 

respektiert und fördert, ihre Kinder in 
Überein stimmung mit ihren kulturellen, 
moralischen und religiösen Traditionen zu 
erzie hen, die das Wohl und die Würde der 
Kinder fördern“. Nicht ohne Grund ist „das 
natürliche Recht der Eltern und die zuvör-
derst ihnen obliegende Pflicht“ zur Pflege 
und Erziehung der Kinder im Grundgesetz 
für die Bundesrepublik Deutschland 
verankert.

Das Manifest „spiegelt die zentralen 
Anliegen der europäischen Familien wider“, 
erklärt FAFCE-Vizepräsident Vincenzo 
Bassi vom italienischen Verband „Forum 
delle Famiglie“. Die FAFCE hat deshalb 
Kandidatinnen und Kandidaten eingela-
den, das Manifest „Vote for Family“ zu 
unterzeichnen – als Bekenntnis zur Familie 
(jenseits von Floskeln) und als eine Art 
Selbstverpflichtung.

Bei den Kandidaten zur Europawahl 
anzufragen, ob sie die Ziele des Manifests 
mittragen, kann nach Überzeugung des 
Familienbunds im Bistum Augsburg eine 
gute Grundlage für die Wahlentscheidung 
am 26. Mai sein.

 

◆
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FRAUEN, ABTREIBUNG, PSYCHISCHE GESUNDHEIT:

Was wir wissen  
und was wir wissen sollten

entweder ihr Kind verloren oder es abge-
trieben hatte. Dabei konnten – je nach 
Studie – in 5,5 bis 9 Prozent der Fälle, in 
denen eine Disposition für psychische 
Erkrankungen im jungen Erwachsenenalter 
vorlag, diese direkt einer vorausgegange-
nen Abtreibung zugeschrieben werden. 
Andere Risikofaktoren waren beispielswei-
se im Umfeld der Frauen zu finden, wie 
äußerer Druck oder innere Zerrissenheit 
der Frauen hinsichtlich einer Abtreibung.

In diesem Zusammenhang ebenfalls zu 
nennen ist eine Meta-Studie, die die 
Ergebnisse verschiedener Studien zu 
psychischen Folgen einer Abtreibung 
zusammenfasst. Priscilla Coleman hat dazu 
22 Studien mit insgesamt knapp 900 000 
Teilnehmerinnen aus den Jahren 1995-
2009 analysiert und für Frauen, die abge-
trieben haben, eine 81 Prozent höhere 
Wahrscheinlichkeit für psychische 
Probleme, Suizidgedanken oder Sucht-
verhalten gefunden als für Frauen, die 
selbst Krisenschwangerschaften ausgetra-
gen hatten. Ungefähr 10 Prozent der 
auftretenden Probleme konnten dabei 
direkt auf die Abtreibung zurückgeführt 
werden.

Eine weitere, groß angelegte Übersichts-
arbeit der American Psychological Asso-
ciation (APA) zeigt, dass viele bisherige 
Studien über Folgen von Abtreibung 
erhebliche methodische Mängel aufweisen, 
zum Beispiel eine zu kleine Stichprobe oder 
ungeeignete Messinstrumente. Als Syn-
these der Arbeiten, die in die Übersicht 
aufgenommen wurden, lässt sich zusam-
menfassen, dass Frauen nach einem 
Schwangerschaftsabbruch vermehrt zu 
psychischen Problemen neigen, auch wenn 
diese – oft aufgrund des Studiendesigns – 
nicht direkt mit der Abtreibung in Ver-
bindung gebracht werden konnten und 
daher auch andere traumatische Lebens-
ereignisse in Betracht gezogen werden 
müssen. Ausschließen kann jedoch auch 

„Empörend“ findet es SPD-Gesundheits-
politikerin Hilde Mattheis, „ein Skandal“ 
ist es für den SPD-Bundestagsabgeordne-
ten Florian Post und die Europaabgeord-
nete Maria Noichl (SPD) nannte es laut 
mehreren Medien „Wahnsinn, das zu tun“. 
– Solche Kritik entzündete sich an der 
Ankündigung von Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn (CDU), fünf Millionen 
Euro für die Erforschung möglicher 
seelischer (Langzeit-)Folgen von Abtrei-
bungen auszugeben. Dabei muss in 
Deutschland selbst bei jeder Kopf-
schmerztablette gründlich erforscht und 
penibel aufgelistet werden, welche 
Risiken und Nebenwirkungen auftreten 
können – und mit welcher Wahrschein-
lichkeit. Angesichts der lebhaften Diskus-
sion lohnt sich ein Blick auf den aktuel-
len Stand der Forschung.

Es geht dabei im Großen und Ganzen 
um die Frage, ob psychische Probleme bei 
Frauen, die ihre Schwangerschaft abgebro-
chen haben, signifikant häufiger auftreten 
als bei Frauen, die eine Konfliktschwanger-
schaft ausgetragen oder ihr Kind durch 
beispielsweise eine Fehlgeburt verloren 
haben. Die bisherige Forschung hat gezeigt: 
psychische Probleme nach einem Schwan- 
ger schaftsabbruch können auftreten – tun 
dies aber nicht zwangsläufig. Im Folgenden 
soll anhand einiger Studien der aktuelle 
Forschungsstand skizziert werden.

Zunächst lassen sich drei Studien 
nennen, die Frauen im Alter bis 30 Jahren 
bis zu 15 Jahre nach der Abtreibung in den 
Blick nehmen und damit auch Hinweise 
geben können auf mögliche längerfristige 
Folgen. Diese Studien stammen aus Nor- 
wegen (Pedersen, 2007), Neuseeland 
(Fergusson, Horwood & Boden, 2008) und 
den USA (Sullins, 2016) und basieren auf 
großen Fallzahlen. 

Diese Studien kamen zu dem Ergebnis, 
dass ein Schwangerschaftsabbruch unter 

anderem das Risiko für Depressionen, 
Angstzustände, Suizidgedanken, Alkoho-
lismus, Drogenkonsum, Cannabiskonsum 
oder Nikotinabhängigkeit erhöhen kann. 
Unter Berücksichtigung bestimmter 
Rahmenmerkmale wie dem sozialen 
Hintergrund sowie weiterer Faktoren für 
ein vorzeitiges Ende der Schwangerschaft, 
wie beispielsweise eine Fehlgeburt, zeigten 
Frauen, die abgetrieben hatten, eine 
signifikant höhere Wahrscheinlichkeit um 
30 bis 45 Prozent, psychisch zu erkranken, 
während Frauen, die ihr Kind auf andere 
Weise verloren hatten, nur eine um  
24 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit für 
eine psychische Erkrankung aufwiesen.

Die Wahrscheinlichkeit negativer 
psychischer Konsequenzen für eine Frau, 
die das Kind ausgetragen hatte, war 
geringer als die für eine Frau, welche 

Trauma Abtreibung  
Erklärfilm

Mit einem fünfminütigen Animations-
film will die Bürgerinitiative „Durch-
blick“ auf mögliche psychische Folgen 
von Abtreibungen hinweisen und die 
Öffentlichkeit für dieses bisher oft ver-
nebelte Problem sensibilisieren. Au-
ßerdem will der Verein mit dem Film 
das Vorhaben des Bundesgesundheits-
ministeriums unterstützen, eine Studie 
über psychische Abtreibungsfolgen in 
Auftrag zu geben, teilte der Vorsit-
zende des Durchblick e.V., Thomas 
Schü hrer, mit. ➤ verein-durchblick.de

http://verein-durchblick.de
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diese Arbeit negative psychische Folgen 
eines Schwangerschaftsabbruchs nicht.

Eine neuere Analyse der aktuellen 
Forschungsliteratur aus Irland kommt 
schließlich zu dem Schluss, dass eine 
Minderheit von Frauen starke psychologi-
sche Probleme aufweist; insbesondere, 
wenn eine gewollte Schwangerschaft 
aufgrund eines genetischen Defekts und 
einer Missbildung des Embryos abgebro-
chen wird.

Dieser Abriss der aktuellen Forschungs-
literatur hat hauptsächlich drei Ergebnisse 
zutage gebracht: Zum einen gibt es eine 
Reihe möglicher negativer psychischer 
Folgen für Frauen nach einer Abtreibung, 
die sich in Form von Depres sionen, 
Suizidgedanken oder Süchten zeigen 
können. Eine positive Auswirkung auf die 
weibliche psychische Gesundheit im Falle 
einer Konfliktschwangerschaft durch eine 
Abtreibung, wie oft argumentiert wird, 
konnte dagegen in keiner Studie festge-
stellt werden - es wurden entweder keine 
oder negative Folgen nachgewiesen.

Zum anderen gibt es nur wenige 
Studien, die solche Schlüsse tatsächlich 

zulassen, da andere mögliche Ursachen für 
psychische Probleme aus dem Umfeld der 
Frau oft außer Acht gelassen wurden. 
Außerdem gehen selbst Langzeitstudien 
nur circa 15 Jahre zurück, sodass es über 
psychische Konsequenzen darüber hinaus 
schlicht keine systematischen Erkenntnisse 
gibt. 

Eine wissenschaftlich fundierte, metho-
disch korrekte Studie sollte damit insbe-
sondere die Langzeitfolgen jenseits der hier 
betrachteten maximal 15 Jahre nach einer 
Abtreibung sowie psychische Probleme, die 
von anderen Faktoren hervorgerufen 
werden, in den Blick nehmen. Aus wissen-
schaftlicher Sicht ist die Ankündigung von 
Jens Spahn sehr zu begrüßen.

Trauma Abtreibung: Hilfe

RAHEL ist die Stimme der Frauen, die die 
leidvolle Erfahrung einer Konfliktschwan-
gerschaft und Abtreibung hinter sich ha-
ben. Die gemeinsame Erfahrung verbindet 
und bewirkt gegenseitige Annahme und 
Verständnis. Schmerzliche Erinnerung und 
Trauer – auch Aggressionen und Fragen 
nach dem Woher und Wohin des Lebens – 
werden zugelassen und mitgetragen.
Der RAHEL e.V. ist ein eingetragener ge-
meinnütziger Verein zur öffentlichen Ge-
sundheitspflege. Sitz des Vereins ist Rhein-
stetten bei Karlsruhe. ➤ rahel-ev.de

Rahel-Hilfe-Telefon: (030) 91 48 40 60 
oder (07242) 95 37 80

W I S S E N S C H A F T

http://rahel-ev.de


Halt und Struktur haben, nach einer 
Richtschnur für das immer komplexer 
werdende Leben. Men schen begeben sich 
auf Sinnsuche, nehmen an Coaching- 
Seminaren teil … Ich bin da sehr pragma-
tisch und denke: Wir haben doch so viele 
Möglichkeiten, ein richtungsweisenden 
Leben zu führen, wenn wir unser Christen-
tum ernst nehmen.

Sollte man also mehr über den Glauben 
sprechen?

Auf jeden Fall! Auch nachfragen, einfach 
mehr ins Gespräch kommen. Viele Leute 
haben mir gesagt: Endlich redet mal 
jemand darüber.

Für manche Leute scheint Gott weit weg 
zu sein …

Ich finde nicht, dass Gott weit weg ist. Ich 
finde eher, dass wir nicht mehr richtig 
hinhören oder hinschauen, wo es Möglich-
keiten gibt, Gott zu begegnen. Der Glaube 
ist präsenter, als wir meinen. Er begegnet 
uns mitten im Alltag, etwa durch Feste und 
Bräuche. Wenn wir am Bahnübergang 
stehen und auf das Andreaskreuz starren, 
wenn morgens die Kirchenglocken läuten 
– das sind Situationen, in denen man an 
Gott denken könnte. 

In Ihrem Buch geben Sie Tipps, wie man 
den Glauben neu entdecken kann, und 
stellen interessante Vergleiche an: Was 
hat denn Glaube mit einer neumodischen 
Zitronenpresse zu tun?

Jeder bekommt mal ein Geschenk, mit dem 
man zunächst nichts anfangen kann, 

Ob Küchenmesser- oder E-Bike-Kauf, ob 
Grilltrends oder Wege aus dem Plastik-
müll – Yvonne Willicks weiß immer Rat. 
Als Deutschlands bekannteste Hauswirt-
schaftsmeisterin verrät sie seit Jahren im 
Ersten und im WDR-Fernsehen („Service-
zeit“ und „Der Haushalts-Check“) Tipps 
und Tricks, die das Leben leichter ma-
chen. Doch die findige Moderatorin 
nimmt auch einen ganz anderen Bereich 
unter die Lupe: Gott, Glaube und Kirche. 
Was Glaube und eine neumodische 
Zitronenpresse gemeinsam haben und was 
Glauben überhaupt bedeutet, erklärt sie 
im Interview.

Frau Willicks, wenn Sie Küchen- oder 
Haushaltstipps geben, schätzen die 
Zuschauer Ihre Kompetenz als Verbrau-
cherjournalistin, besonders aber auch  
Ihre gute Laune und Lebensfreude.  
Woher kommt die?
 
Ja, ich kriege viele schöne, positive Rück-
meldungen, dass die Leute mich gut leiden 
können, meine Fröhlichkeit schätzen und 
meinen Optimismus – und den schöpfe ich 
aus meinem Glauben. Er gibt mir Gelassen-
heit und das gute Gefühl, gehalten zu sein, 
auch oder gerade durch schwere Zeiten. 
 

Sie haben Bestseller über Haushaltstipps 
geschrieben, warum jetzt auch ein Buch 
über den Glauben?

Verbraucherjournalismus muss objektiv 
sein. Alle Sendungen und Formate, die ich 
mache, alle Tipps, die ich gebe, sind 
objek tiv geprägt, also irgendwie bewiesen. 
Glaube dagegen ist etwas sehr Subjektives. 
Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass 
man sich viel vom Leben anderer Menschen 
abgucken kann – also was andere tun, 

warum sie so sind, wie sie sind. Da habe  
ich mir gedacht: Ich kann auch mal von 
meinem Glauben erzählen. Mein Buch habe 
ich eine persönliche Spurensuche genannt.

Glaube gehört aber nicht gerade zu den 
Lieblingsthemen, wenn Menschen sich 
unterhalten …

Glaube ist irgendwie ein Tabuthema.  
Aber ich stelle immer wieder fest, dass 
Menschen eine tiefe Sehnsucht nach  

Wie ein verkanntes,  
total geniales Geschenk 
TV-Moderatorin und Hauswirtschaftsmeisterin Yvonne Willicks über Glaube  
und das gute Gefühl, von Gott gehalten zu sein

Yvonne Willicks: 
Glaube ganz 
einfach. Wie 
Gott uns überall 
begegnet. 
Eine persönliche 
Spurensuche. 
Adeo Verlag, 
Asslar 2018,
ISBN 978-3-
86334-212-8

Eine Spurensuche

Gott, Glaube und Kirche – für viele scheint 
all das weit weg zu sein und nur noch 
wenig mit ihrem täglichen Leben zu tun 
zu haben. TV-Moderatorin Yvonne Wil-
licks sieht das anders: „Glaube ist präsen-
ter, als wir oft meinen. Er begegnet uns 
mitten im Alltag durch Feste, Kerzen, Blu-
men und viele andere Fingerzeige von ,da 
oben‘.“ Informativ und sehr persönlich 
lädt Yvonne Willicks dazu ein, sich mit ihr 
auf Spurensuche nach diesem bleibenden 
Schatz fürs Leben zu machen. Dabei er-
zählt sie von ihren eigenen zuversichtli-
chen Erfahrungen mit Gott und gibt viele 
Beispiele und Tipps, das Gute am Glauben 
für sich neu zu entdecken.  

■
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Das ist überhaupt nicht optimal, wie das 
läuft. Man bekommt doch nicht Kinder, 
damit man sie möglichst schnell für acht 
Stunden in die Fremdbetreuung gibt. 
Mütter, aber auch Väter stehen unter 
Druck, wenn sie sagen: Ich bleibe ein 
ganzes Jahr oder sogar drei Jahre zuhause, 
weil ich mein Kind nicht in die Kinderkrip-
pe geben will. Oft reicht ein Einkommen 
aber gar nicht aus. Vielen Frauen und 
Männern fehlt außerdem das Selbstver-
ständnis, dass Erziehung und die Arbeit 
zuhause eine total herausfordernde Arbeit 
ist. Ich merke diese Zerrissenheit in 
Familien – ständig hat man das Gefühl: Es 
reicht nicht, egal wie wir strampeln. Aber 
so kann man doch auf Dauer nicht leben! 
Das Familienleben ist das Wichtigste, was 
wir haben. Viele merken das erst, wenn 
plötzlich die Kinder aus dem Haus sind.

vielleicht so eine neumodische Zitronen-
presse oder einen Dosenöffner, bei dem 
man jetzt nicht erkennen kann, wie der auf 
die Dose gehen soll – ich hab‘ zwei Stück 
davon zuhause… Solche Geschenke legt 
man erstmal beiseite. Und irgendwann holt 
man sie raus und stellt fest: Ach so geht  
der Kniff! Das ist ja total genial. Ich denke, 
dass das mit dem Glauben ähnlich sein 
kann. Auch der Glaube ist ein Geschenk, 
das man wieder mal hervorholen und von 
einer anderen Perspektive betrachten 
sollte, um zu entdecken, dass er doch ins 
eigene Leben integriert werden kann.

Wie lässt sich der Glaube denn heutzu-
tage ins Familienleben integrieren?

Wenn zum Beispiel die Kinder zur Erst-
kommunion gehen, ist das eine große 
Chance für die ganze Familie, darüber ins 
Gespräch zu kommen. Kinder sind so offen 
und haben so feine Antennen für die 
Geschichten und Gleichnisse der Bibel, 
dass es einfach schön ist. Man kann ihnen 
ja mal abends statt Harry Potter eine 
Geschichte oder ein Gleichnis aus der Bibel 
vorlesen. Das sind ja teilweise wirklich 
spannende Geschichten! Ich finde es auch 
gut, wenn man als Familie ein Ritual hat, 
zum Beispiel dass man abends oder 
morgens vor der Schule dem Kind einen 
guten Wunsch mit auf den Weg gibt.  
Ein guter Wunsch ist doch schon ganz  
nah beim Gebet.

Sie sind nicht nur ein erfolgreiche 
Journalistin und Moderatorin,  
sondern auch Mutter von drei Kindern.  
Wie haben Sie das gemeistert?

Ich hatte das Glück, dass ich zuhause sein 
konnte, als die Kinder klein waren. Als ich 
dann vor zwölf Jahren angefangen habe, 
fürs Fernsehen zu arbeiten, waren sie in 
der Vorpubertät – da hat das einigermaßen 
funktioniert. Ich hatte immer auch die 
Unterstützung von meinem Mann, kann 
aber nicht verhehlen, dass irgendwas auf 
der Strecke bleibt. 

Wie steht es denn um die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf?

Familien stehen vielfach unter Druck, 
nicht nur wirtschaftlich. Wie hilft Ihnen 
denn der Glaube, wenn es im Leben hart 
auf hart kommt?

Gerade dann ist der Glaube ein guter 
Rückzugsort: Vielleicht kann man gemein-
sam mit dem Partner ein Gebet sprechen, 
oder eben still für sich beten. Das hilft, 
wieder einen klareren Blick auf eine Situati-
on zu bekommen oder anders an ein 
Problem heranzugehen. Meine Erfahrung 
ist, dass ich manchen guten Einfall nicht 
gehabt hätte, wenn ich nicht mit Gott ins 
Gespräch gekommen wäre. Auch ein 
Gottesdienst bietet dazu die Möglichkeit. 
Mein Glaube gibt mir das sichere Gefühl: 
Am Ende wird alles gut werden.
 
 Die Fragen stellte Pavel Jerabek
 



F A M I L I E N B U N D 

Wer wir sind

Der Familienbund der Katholiken im Bistum 
Augsburg vertritt auf der Basis der katho - 
lischen Soziallehre die Anliegen der Familien 
und setzt sich dafür ein, dass die mensch-
lichen und christlichen Werte von Ehe und 
Familie in Kirche, Staat und Gesellschaft 
gesichert werden.  
Der Familienbund bemüht sich vor allem 
darum, die materiellen und ideellen Ursachen 
der gesellschaftlichen Benach teiligung von 
Eltern und ihren Kindern aufzuzeigen.

Was wir tun
Öffentlichkeitsarbeit: 

Der Familienbund macht die Öffentlichkeit  
auf die Lage der Familien, auf ihre Bedeutung 
und ihre Bedürfnisse, auf ihre Rechte und 
Ansprüche aufmerksam. Neben der breiten 
Öffentlichkeit spricht er Entscheidungsträger 
auf allen Ebenen in Gesell schaft, Politik und 
Kirche an.

Gerechte Anerkennung der Familien-
leistung: 

Der Familienbund setzt sich für einen 
Familien lastenaus gleich ein, der seinen Namen 
zu Recht trägt. Das bedeutet, dass der voll - 
ständige Ausgleich der Existenz sicherung der 
Kinder angestrebt wird. Gleichzeitig strebt  
der Familienbund die gerechte Anerkennung 
der elterlichen Erziehungsleistung an.  
Die elterliche Kinder erziehung muss wie die 
Erwerbs arbeit als Arbeit begriffen und ebenso 
honoriert werden (Erzie hungs   einkommen).

Politische Mitbestimmung: 

Der Familienbund setzt sich dafür ein, dass 
alle Mitglieder einer Familie – ungeachtet 
ihres Alters – bei Wahlen und Abstimmungen 
ihren politischen Willen zum Ausdruck 
bringen können. Für minder jährige Kinder 
sollen stell vertretend deren Eltern das 
Wahlrecht ausüben dürfen.
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