
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
„Für mich ist die Wurzel aller Übel, die uns bedrängen, der Mangel an Gebet. 
Das wichtigste und wirksamste Mittel, um die Gesellschaft zu erneuern, ist das Ge-
bet“, so Mutter Teresa.  
 
Das wichtigste und wirksamste Mittel zur Erneuerung der Gesellschaft ist das Gebet – 
weil da ja der Beter seinen Blick zu Gott erhebt, sein Leben vor Gott trägt und bedenkt 
und nach dem Willen Gottes fragt. Und somit ist der Beter der Erste, der sich im Ge-
bet von Gott verändern lässt – er schenkt Gott seine Zeit und bittet Ihn für sich, für die, 
die ihm nahe stehen, für seine Feinde und für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt. 
 
So haben auch wir uns heute Nachmittag zusammengefunden, um zu beten, beson-
ders für die ungeborenen Kinder. Denn der Mutterleib ist ein gefährlicher Ort. Jährlich 
haben wir über 100.000 Abtreibungen, so viele Kinder, denen das fundamentale 
Recht auf Leben abgesprochen wurde. 
 
Welcher Skandal, welche Schande, welche zum Himmel schreiende Sünde! Doch von 
Aufschrei keine Spur – keine gesellschaftlichen Debatten, kein Thema, das für Politi-
ker relevant zu sein scheint, außer dass manche jetzt langsam gemerkt haben, dass 
uns in Deutschland diese Menschen auch fehlen, damit die Wirtschaft genügend Ar-
beitskräfte und das Sozialsystem genügend Steuerzahler hat, um z.B. die Renten fi-
nanzieren zu können. 
 
Aber wer thematisiert den eigentlichen Horror: die massenhaften Tötungen von 
schutzlosen, ungeborenen Kindern? 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
es war schon in der Antike ein Kernzeichen der Christen, dass sie Abtreibung nicht als 
legitimes Mittel der Familienplanung angesehen haben, wie die Heiden damals und 
wie die Heiden heute, sondern als das was sie ist: ein Verbrechen: So sagt der früh-
christliche Schriftsteller Tertullian (gest. im Jahr 220): „Es ist uns ebenso wenig er-
laubt, einen Menschen, der sich vor der Geburt befindet, zu töten als einen schon ge-
borenen.“  
 
Über die Jahrhunderte hat die Kirche immer wieder ihre Stimme erhoben für die un-
geborenen Kinder. 
In der „Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute“, Gaudium et Spes 
von 1965, hielt das Zweite Vatikanische Konzil fest: „Gott, der Herr des Lebens, hat 
nämlich den Menschen die hohe Aufgabe der Erhaltung des Lebens übertragen, die 
auf eine menschenwürdige Weise erfüllt werden muss. Das Leben ist daher von der 
Empfängnis an mit höchster Sorgfalt zu schützen. Abtreibung und Tötung des Kindes 
sind verabscheuenswürdige Verbrechen.“ 
 
Deshalb wollen wir heute dieses Unrecht und Verbrechen benennen und Gott um 
Vergebung bitten für die massenhaften Tötungen, die in unserem Land tagtäglich ge-
schehen. Beten wir wie von Mutter Teresa empfohlen um die Erneuerung unserer Ge-
sellschaft. Beten wir für die Mütter und Väter, die Ärzte und Krankenschwestern und 
für alle Menschen in Politik und Gesellschaft, die Verantwortung tragen und die sich 
einmal vor Gott rechtfertigen müssen für dieses Verbrechen.  
 
Herr, hilf uns allen umzukehren zu Dir und schenke uns ein hörendes und 
liebendes Herz.  
Amen 


