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Liebe Mitglieder und Freunde der Aktion Leben!
Mit dem Voranschreiten des Jahres sollten wir unseren Blick auf das Kind in der Krippe
richten, auf die Geburt unseres Heilands und Erlösers und auf die Erwartung seiner Wiederkunft.
Ehrlich, mir fällt das in diesen Zeiten nicht leicht, im Gegensatz zu früheren Jahren. Im
letzten Rundbrief schrieb ich, dass die unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen das
Potential haben alles durcheinander zu wirbeln.
Schaut man in diesen Tagen in viele Familien, auf die Gesellschaft und die Politik allgemein oder auch auf die Kirche, findet man das leider bestätigt.
Aber das Leben geht weiter und damit bleiben uns die grundlegenden Probleme erhalten.
Das Lebensrecht der noch nicht geborenen Kinder ist nach wie vor äußerst bedroht. Es
bleibt daher unverändert unsere Aufgabe dieses Lebensrecht zu verteidigen.
Ein paar Tipps, wie das gelingen kann, finden Sie in diesem Rundbrief.
Indes, Voraussetzung ist ein brennendes Herz und der Glaube, dass es mit Gottes Hilfe
wieder anders werden kann. Reicht unsere Fantasie dazu aus? Ja, es scheint nach
menschlichem Ermessen aussichtslos. Sie kennen meinen Spruch: „Herr es ist aussichtslos – aber Du bist allmächtig!“
Sie wissen, was zu tun ist auf der natürlichen Ebene: Sich informieren, darüber sprechen
etc. Und auf der übernatürlichen Ebene: Opfer und Gebet! Versprechen wir das dem Kind
in der Krippe.
Vergelt´s Gott für Ihre Mithilfe und Treue!
Ihre AKTION LEBEN e. V.

- Walter Ramm PS: Weihnachtsbesuche in der Familie bieten gute Anlässe neue Mitglieder zu werben!

AKTION LEBEN - KONSEQUENT FÜR DAS LEBEN VON DER EMPFÄNGNIS
BIS ZUM NATÜRLICHEN TOD

Herr: unser kleines Leben – ein Inzwischen,
Durch das wir aus dem Nichts ins Nichts enteilen.
Und unsre Jahre: Spuren, die verwischen,
Und unser ganzes Sein: nur ein Einstweilen.
Was weißt du, Blinder, von des Stummen Leiden!
Steckt nicht ein König oft in Bettlerschuhn?
Wer sind wir denn, um richtend zu entscheiden?
Uns ward bestimmt, zu glauben und zu tun.
Laß du uns wissen, ohne viel zu fragen.
Lehr uns in Demut schuldlos zu verzeihn.
Gib uns die Kraft, dies alles zu ertragen,
Und laß uns einsam, nicht verlassen sein.
Mascha Kaléko (gestorben 1975)

Das geistliche Wort

Wir konnten starten!

Liebe Freunde des Lebens,

Durch Corona mussten wir unsere Rachels
Weinberg Tage im Mai dieses Jahr leider
absagen. Umso glücklicher sind wir, dass
im August die Rachels Weinberg Einkehr
stattfinden konnte. Bis zum Schluss haben wir gebangt, aber Gott sei Dank sind
unsere Gebete erhört worden.

ein wesentliches Merkmal des Menschen ist seine Freiheit. Im Gegensatz zu den leblosen Geschöpfen, die den Naturgesetzen folgen, oder den Tieren, die ihren Instinkten folgen, ist der Mensch handelndes Subjekt und grundsätzlich frei in seinem Tun, Lassen,
Wollen und Nicht-Wollen. Es ist die Freiheit, die die Gottebenbildlichkeit des Menschen
ausmacht. Freiheit bedeutet selbstverständlich nicht, dass unser Handeln frei wäre von
Konsequenzen. Jeder einzelne Akt, den wir setzen, hat Auswirkungen auf die Welt um uns
herum und für uns selbst. An dieser Stelle kommt die Vernunft ins Spiel, die uns vom
Schöpfer als zweites Element der Gottebenbildlichkeit mitgegeben wurde. Sie muss
unser Tun anleiten, die Konsequenzen voraussehen und die Führung in unserem Handeln
übernehmen. Wer z.B. geschlechtlich aktiv ist, ist sich im Klaren, dass ein menschliches
Wesen die Konsequenz seines Tuns sein kann, für dessen Existenz und damit Wohl er
verantwortlich ist. Deshalb ist der stabile Rahmen der Ehe der einzig legitime Ort der
Sexualität. Nur in der sorgenden Liebe von Vater und Mutter findet das junge Leben optimale Voraussetzungen sich zu entfalten; das lehrt die Erfahrung, die Vernunft und deshalb auch die Kirche.
Wenn heute die Freiheit des Menschen betont wird, so meist im verwechselnden Sinne,
unser Tun sei frei von Konsequenzen. Wenn sich die Wahrheit dann aber überraschenderweise in einem positiven Schwangerschaftstest mitteilt, sollen die Konsequenzen durch
Abtreibung geleugnet werden. Denn, wiederum, das habe ja keine Konsequenzen. Wenn
sich die Wahrheit dann aber in Trauer und Depression mitteilt, sollen die Konsequenzen
mit Pharmazeutika geleugnet werden … eine lukrative Betrugsindustrie.
Die Konsequenzen zu bedenken, sich daraus für das Gute und gegen das Böse zu entscheiden, darin besteht die wahre, moralische Freiheit des Menschen, die kleinen wie
großen Dinge des Lebens betreffend.

Fünf Teilnehmerinnen und einen Teilnehmer konnten wir im Haus der Aktion Leben
begrüßen. Es waren wie immer sehr intensive, schmerzvolle, aber auch sehr heilsame Tage. Unser “Herr Jesus Christus“ war
bei jeder einzelnen Übung bei uns. „Ihm sei
Lob und Ehre!“
Bedanken möchte ich mich bei jedem einzelnen Teilnehmer für das Vertrauen, das
er uns entgegengebracht hat. Auch ein
großes Vergelt´s Gott an die Beter im Vorfeld und während der Rachels Weinberg
Tage. Vergelt´s Gott meinen wunderbaren
Mitarbeitern, die immer von weither angereist kommen. Vergelt´s Gott meinen Küchenfeen, die stets so liebevoll das Essen
zubereiten.
Danke, Herr, dass du wieder alles so wunderbar gelenkt hast!

Mit priesterlichem Segen
Gabriele Hüter-Ramm
Ihr P. Roland Weiß FSSP

Rückmeldungen
Unter anderem zwei kurze Reaktionen von
Teilnehmern:
„Ich wollte mich noch einmal bei dem ganzen Team für die Einkehr bedanken. Es war
eine ganz besondere und wohltuende Erfahrung. Ihr habt uns alle so herzlich aufgenommen und die Tage so liebevoll gestaltet. Es ist toll, dass es Anlaufstellen
wie Rachels Weinberg gibt.“
“Nochmals vielen Dank an das ganze Team
für die wunderbare Betreuung und das
viele Verständnis und ich bin sehr dankbar
für diese Erfahrung, die ich machen durfte.
Ich bin einen Meilenstein weitergekommen.“

Rachels Weinberg-Wochenenden
Die neuen Rachels Weinberg Tage für das Jahr 2022:
12. – 14. Mai 2022 in Weinheim
25. – 27. August 2022 in Weinheim

An meine lieben Enkelkinder
Meine lieben Kleinen.
Mein Herz ist voller Trauer um Euren frühen Tod.
Ich habe mich so auf Euch gefreut, von
Herzen gewünscht und froh erwartet,
dass Ihr das Licht der Welt erblickt. Ich
konnte mir schon vorstellen, wie ich mit
Euch lachen, spielen und kuscheln würde,
Euch meine Liebe als Omi schenken würde. Ich hätte so gerne mit Euch gekocht,
mit Euch Euren Lieblingskuchen gebacken, an Weihnachten mit Euch gesungen
und mit Euch Plätzchen gebacken. Ich
hätte Euch in den Schlaf gewiegt und
Euch etwas vorgelesen.
Wo seid Ihr nun, meine Kleinen?

28.12.2021:
Gedenktag der hll.
unschuldigen Kinder
(Veranstaltungen unter Einhaltung der
Corona-Regeln)
Köln: 18:00 Uhr Rosenkranz,
18:30 Uhr hl. Messe im Hohen Dom.
Nachfragen unter: 0221-34064650.
Fulda: 18:00 Uhr Lichterprozession (Dom
zur Mariensäule), 18:30 Uhr Rosenkranz.
Infos unter: 06655/2277.
München: 13:00 Uhr: Kirche „Maria Geburt“
(Pasing, Am Klostergarten 9).
16:00 Uhr hl. Messe in „Maria Eich“ (Planegg).
Infos unter: 08121-3074.

Ich glaube daran, dass Ihr jetzt im Himmel
seid, dass dort alles Leid ein Ende hat,
dass Ihr dort in der großen Hand des allmächtigen Gottes, der Euch mit seiner
göttlichen Liebe umgibt und beschützt,
lebt in Ewigkeit. Meine lieben Kleinen. Ihr
solltet nicht leben. Eure Mama hat es so
beschlossen. Ich glaube fest daran, dass
sie nicht anders handeln konnte und aus
ihrer Situation Euch nicht behalten konnte. Ich bin so unendlich traurig, dass niemand da war, der sie aufrichten konnte
und Mut und Hoffnung geben konnte.
Darum bitte ich unseren lieben Vater im
Himmel, er möge ihr für ihr Leben Trost
und Frieden schenken und Heilung für
ihre Seele.

Meine lieben Kleinen.
Ihr bleibt mit Eurer Mama zusammen immer in meinem Herzen. Wenn ich sie ansehe, werde ich auch Euch ansehen und in
meine Arme schließen. Ich liebe Euch und
ich hoffe und bete dafür, dass wir uns eines Tages bei Gott wiedersehen werden,
bei unserem geliebten Herrn Jesus Christus, der für unsere Schuld gestorben und
auferstanden ist und uns alle mit seiner
unendlichen Liebe trägt und hält in Ewigkeit.
Für immer in meinem Herzen
Eure Omi

Marsch für das Leben
Am 18. September 2021 fand in Berlin der 17. Marsch für das Leben statt. Erfreulicherweise waren dieses Jahr besonders viele junge Menschen dabei, wobei hingegen bei den
Gegendemonstrationen nicht viel los war. Es waren die gleichen Parolen wie in den vergangenen Jahren zu hören. Am Vortag, dem 17. September, fand eine Fachtagung zum
Thema „Der Mensch als Produkt“ statt mit interessanten bioethischen Vorträgen, die auf
YouTube angesehen werden können : https://youtu.be/4pfpTXIQzHU

Wie verteidige ich das Lebensrecht noch nicht
geborener Kinder? (Teil 1)
Kaum ein Thema ist in den letzten 50 Jahren so kontrovers und größtenteils so
oberflächlich diskutiert worden wie das
Thema Abtreibung, also die vorsätzliche
Tötung von noch nicht geborenen kleinen
Jungen und Mädchen im Mutterschoß.
In der Diskussion ging und geht es meist
um „Extremfälle“, die in der Praxis kaum
eine Rolle spielen, oder um das „Argument“ des Feminismus, die „Entscheidungsfreiheit bzw. das Selbstbestimmungsrecht“ der Frau.
Das Feld reicht von theologischen, ethischen, ideologischen, biologischen, medizinischen, rechtlichen, politischen, emanzipatorischen Argumenten bis hin zu
praktischen Fragen.
Das Thema ist so vielschichtig, dass es
schwer ist, in einer Auseinandersetzung
jeweils nur eine Sichtweise zu erörtern.
Das macht es so schwierig, systematisch
und klar gegliederte Argumente und Gegenargumente darzulegen, weil es für die
meisten Fragen wichtig ist, die verschiedenen Sichtweisen zu beleuchten, wenn
es gilt eine Antwort zu finden. In vielen
Fällen ist das Thema stark emotional besetzt.
Wichtig ist, dass wir selbst ganz und gar
überzeugt sind, dass alles Leben von Gott
kommt und von Gott gewollt ist, dass der

Mensch nach seinem Bild und Gleichnis
geschaffen ist und deshalb das Töten von
unschuldigen Kindern niemals irgendwelche Probleme lösen kann und seien sie
noch so schwer und scheinbar aussichtslos.
Wir wissen, dass alle Probleme mit der
Abkehr des Menschen von Gott zusammenhängen, und dass nur dann von den
Menschen Ehrfurcht vor den Geschöpfen
und dem Leben, auch dem kleinsten erwartet werden kann, wenn wir Ehrfurcht
vor dem Schöpfer haben. Unser Motiv
muss letztlich sein, die Menschen zu Gott
zu führen und Seelen zu retten! Unser
Anliegen ist also im Grunde ein übernatürliches!
Wenn man direkt in Glaubensfragen die
Menschen ansprechen würde, geriete man
leicht in den Verdacht, eine Sekte zu sein
und viele würden sofort ein Gespräch
abblocken.
Deshalb ist es ratsam ein Gespräch
zunächst losgelöst von religiösen Fragen
zu beginnen, mit unserem Thema, zu dem
vermutlich jeder etwas sagen kann. Aufgrund unserer Argumente können wir
jeden (offenen) Menschen, ob Christ,
Atheist oder Heide auf der rein natürlichen
Ebene überzeugen, nämlich, dass die
Abtreibungstötung ein Unrecht und wider-
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natürlich ist.
Dennoch geht es uns oft so, dass wir zwar
wissen und fühlen, dass wir die besseren
Argumente haben, können sie aber aus
verschiedenen Gründen nicht anbringen.
Manchmal gibt es auch eine Scheu, es
könnten bestimmte Fragen aufkommen,
auf die man keine Antwort zu geben vermag. Unser Kontrahent konnte nicht überzeugt werden, ja, er war uns möglicherweise sogar überlegen, weil er vielleicht
geschickter argumentierte oder auch taktierte: Wie bei einem Künstler, der zwar
eine gute Idee und einen hervorragenden
Entwurf eines Kunstwerkes hat, der aber
nicht das nötige Werkzeug besitzt, die
Idee in die Tat umzusetzen.
Wenn wir begeistert und voll apostolischen Tatendrangs sind, für das Lebensrecht der Ungeborenen und die Rechte
Gottes zu streiten, so müssen wir uns
doch auch Gedanken machen über unser
„Handwerkszeug“!
(An dieser Stelle, in unseren Rundbriefen,
werden wir weitere, konkrete, Anregungen
geben. Es gibt aber auch die Möglichkeit,
wenn Sie ein paar Interessenten aufbieten
können, vor Ort eine Argumentationsschulung anzubieten.)
Walter Ramm
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