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Gegen den allmonatlichen Gebetsmarsch
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Lust auf "Ave Maria" und "Vaterunser" in Dauerschleife? Auf
Schilder mit der Aufschrift "Papa, schau, ich bin ein Junge" und
einer riesigen Marienikone? Lust auf christlichen
Fundamentalismus
und
entnervende
manipulative
Unterdrucksetzung von Schwangeren, die über einen Abbruch
nachdenken?
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Nein? Dann komm am Samstag, den 25. November 2017 um 11 Uhr vor die
Beratungsstelle "Pro Familia" in der Türkenstra=e 103 und demonstriere mit uns
gegen die "Helfer*innen für Gottes glückliche Kinder" (oder so ähnlich), die, wie
jeden 25. des Monats – es sei denn, der 25. fällt auf einen Sonntag, dann am 24. –,
unter anderem vor "Pro Familia" – eine Beratungsstelle zum Thema Sexualität, die
auch Termine zum Thema Schwangerschaftsabbruch anbietet – ihre "Vigilien"
durchführen.
Diese starten immer an der Paulskirche (St.-Pauls-Platz 11, Theresienwiese) und von
dort wandeln ihre Teilnehmer*innen singend und betend – leider kennen sie nur das
"Ave Maria" und das "Vaterunser" – zu "Pro Familia", wo sie diese und die gesamte
Nachbarschaft eine gute Stunde lang mit ihrem Singsang beschallen und dann einige
Meter bis zur Ludwig-Maximilian-Universität am Geschwister-Scholl-Platz
zurücklegen und ihr Gebet dort beenden.
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Diese "Gotteshelfer*innen", eigentlich "Helfer für Gottes kostbare Kinder
Deutschland e.V.", sind ein Grüppchen, das um Wolfgang Hering kreist und dem
fundamentalchristlichen Verein "Euro ProLife", der ebenfalls von Wolfgang Hering
angeführt wird, nahesteht. Beide Gruppen bedauern das "Sterben des europäischen
Kontinentes" und setzen sich gegen Schwangerschaftsabbrüche ein. Dabei dient ein
fundamental-christliches Weltbild als Begründung für die Ablehnung von
Schwangerschaftsabbrüchen. "Euro ProLife" ist besonders für die Organisation der
"1000-Kreuze-Märsche", fundamentalchristliche Demonstrationen gegen
Schwangerschaftsabbrüche, in Salzburg und mehreren deutschen Städten bekannt, die
"Assistent*innen Gottes" veranstalten zusätzlich zu ihren einmal monatlich
stattfindenden Vigilien auch sogenannte "Gehsteigberatungen" und bieten ein
"Lebenszentrum" an. Die Gehsteigberatungen bestehen darin, zum Beispiel vor dem
Münchner medicare-Zentrum, einer Klinik, in der Schwangerschaftsabbrüche
durchgeführt werden, Patient*innen massiv psychologisch unter Druck zu setzen,
ihnen Plastikföten in die Hand zu drücken und "Kindsmord" vorzuwerfen. Die
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"Samariter*innen Gottes" vertreten ein archaisches heteronormatives Familienbild,
ein verklärtes, dabei für die betroffenen Personen massiv einengendes Bild von der
"Frau und Mutter" und ein kreationistisches, bibeltreues Verständnis des Ursprungs
der Welt und der Rolle des Menschen darin.
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Niemals würden wir behaupten, dass ein Schwangerschaftsabbruch eine leichte
Entscheidung und ethisch unbedenklich ist. Jedoch kritisieren wir, dass die
selbsternannten "Retter*innen" schwangere Menschen massivst auf manipulative Art
und Weise unter Druck setzen, anstatt die Dinge in der Gesellschaft anzugreifen, die
Schwangere in die verzweifelte Notlage bringen, ihre Schwangerschaft abbrechen zu
wollen. Wir kritisieren, dass ihr fundamentalchristliches Weltbild Teil der
gesellschaftlichen Umstände ist, die Menschen zu einem Abbruch bewegen. Wir
kritisieren, dass sie eine Lebensweise propagieren, die eine Unterwerfung unter eine
göttliche Autorität und ein uraltes Buch verlangt und die alternative Lebensweisen –
alle Lebensweisen, die nicht aus "Ehemann" und "Ehefrau" bestehen – als "sündig"
und "unchristlich" brandmarkt. Wir kritisieren ihr starres, erdrückendes
Rollenverständnis von "Männern" und "Frauen". Wir kritisieren die körper- und
lustfeindliche Haltung des christlichen Fundamentalismus, die einen offenen und
entspannten Umgang mit Sexualität unmöglich macht. Die Verhütungsmittel
verteufelt. Die Enthaltsamkeit fordert. Die Sex nur als Fortpflanzungsmittel versteht
und nicht als etwas, das schön ist und Spa= macht. Und zwar in all seinen Varianten.
Die "Helfer*innen" bieten den Schwangeren eine behütete Umgebung in ihren
Reihen, wenn sie sich gegen einen Abbruch entscheiden. Doch nur um den Preis,
diese Lebenseinstellung zu teilen und sich ihr zu unterwerfen. Das nehmen wir nicht
hin! Schwangeren muss es möglich gemacht werden, eine Schwangerschaft
abzubrechen. Statt Schwangerschaftsabbruch zu kriminalisieren und Schwangere noch
zusätzlich unter Druck zu setzen, müssen wir dafür kämpfen, eine Gesellschaft zu
schaffen, die Schwangerschaftsabbrüche nur noch selten nötig macht. Und der
christliche Fundamentalismus ist dabei sicher nicht der Weg, eine solche Gesellschaft
zu erreichen.
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Deshalb rufen wir dazu auf, das allmonatliche Konzert der "Helfer*innen" zu
stören und diese mit lebens- und körperbejahendem Lärm zu übertönen. Bringt
Musik und Boxen mit. Zeigen wir ihnen, dass unser Lärm schöner ist als ihr
"Ave Maria"! Wir treffen uns um 11 Uhr vor "Pro Familia" in der
Türkenstra6e 103 (Haltestelle Universität). Wer früh genug wach ist, kann um
10 auch zur Paulskirche (St.-Pauls-Platz 11, Theresienwiese) kommen und den
Gebetsmarsch der "Helfer*innen" begleiten.
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