
40 Jahre Aktion Leben 

"Mit Kindern in die Zukunft gehen, das fordert uns auf, zu begreifen und vor allem unser 

Handeln entsprechend zu ändern, dass erst Kinder Zukunft eröffnen." 
 

„Unter diesen Schwachen, deren sich die Kirche mit Vorliebe annehmen will, sind auch die 

ungeborenen Kinder. Sie sind die Schutzlosesten und Unschuldigsten von allen, denen man heute 

die Menschenwürde absprechen will, um mit ihnen machen zu können, was man will, indem man 

ihnen das Leben nimmt und Gesetzgebungen fördert, die erreichen, dass niemand das verbieten 

kann. Um die Verteidigung des Lebens der Ungeborenen, die die Kirche unternimmt, leichthin ins 

Lächerliche zu ziehen, stellt man ihre Position häufig als etwas Ideologisches, Rückschrittliches, 

Konservatives dar. Und doch ist diese Verteidigung des ungeborenen Lebens eng mit der 

Verteidigung jedes beliebigen Menschenrechtes verbunden. Sie setzt die Überzeugung voraus, 

dass ein menschliches Wesen immer etwas Heiliges und Unantastbares ist, in jeder Situation und 

jeder Phase seiner Entwicklung.“ (Papst Franziskus) 

 

Das Problem Abtreibung 
Der Dialog zwischen Abtreibungsbefürwortern und -gegnern bleibt schwierig, ein Einvernehmen ist 

auch nach Jahrzehnten intensiver Debatte nicht möglich. Als Christen lehnen wir die gesetzlichen 

Regelungen, die Abtreibung zulassen, ab, weil wir Abtreibung grundsätzlich ablehnen. Dennoch 

sind wir aus demokratiepolitischen Gründen genötigt, uns im Rahmen des geltenden Gesetzes für 

den Lebensschutz einzusetzen. Dazu gehören … 

 … die Stärkung der Position der Frau und die Stärkung ihres Selbstbestimmungsrechtes. 

Untersuchungen zeigen nämlich auf, dass sich Frauen vielfach nicht frei für eine 

Abtreibung entscheiden, sondern von den Vätern dazu gedrängt werden. Der freie Zugang 

zur sogenannten „freiwilligen Abtreibung“ ist nicht nur einseitig unter dem Aspekt der 

Befreiung der Frau zu sehen, sondern er bedeutet oft auch, dass Frauen zweifach Opfer 

werden: Zum einen werden sie für die Verhütung allein verantwortlich gemacht, zum 

anderen auch für die Abtreibung, denn sie müssen schließlich die Entscheidung treffen und 

vor dem Gesetz die Verantwortung übernehmen; 

 … der Einsatz dafür, dass die Umstände, die zu einer Abtreibung führen, überwunden 

werden, konkret durch Hilfe für Schwangere in Not- und Konfliktsituationen und für junge 

Mütter; 

 … die finanzielle und ideelle Unterstützung von Beratungsstellen, die „für das Leben“ 

beraten und raten, auch wenn sie im Einzelfall nicht verhindern können, dass sich eine 

Frau gegen das Leben ihres Kindes entscheidet. 



Es ist wichtig, das Bewusstsein um den Unrechtscharakter der Abtreibung wachzuhalten. Wir 

dürfen uns nicht einfach damit abfinden, dass Abtreibung inzwischen eine Art gesellschaftlich 

akzeptiertes Mittel der sexuellen und reproduktiven Freiheit geworden ist. Sie darf gerade nicht ein 

Mittel „nachträglicher Geburtenkontrolle“ oder Familienplanung sein.  

 

Schutz des ungeborenen Lebens  
Heftig umstritten in der öffentlichen und wissenschaftlichen Diskussion ist die „verbrauchende 

Embryonenforschung“, bei der menschliche Embryonen - wenn auch in der Frühphase unseres 

menschlichen Daseins - total instrumentalisiert als Mittel zum Zweck für andere verbraucht 

würden. Embryonen werden nicht nur als Forschungsobjekt, sondern als Rohmaterial für die 

Industrie diskutiert. Der Beginn des Menschenlebens gehört, auch und gerade weil er ein Prozess 

ist, zum Menschenleben selbst. Schon der Beginn darf nicht anderen Interessen unterworfen 

werden. Es ist nicht zu bezweifeln, dass ein Embryo bereits ein neuer Mensch in der ersten Phase 

seines Daseins ist. „Wenn wir ernst nehmen, dass wir die Menschenwürde schützen wollen, dann 

müssen wir das auch in der Anfangsphase konsequent tun.“ (Eberhard Schockenhoff)  

 

Das Leben ist ein Geschenk. Die Kirche sagt JA zum Kind, JA zum Menschen und damit auch JA 

zur Zukunft. Das JA zum Leben und damit der Schutz des Ungeborenen sollte eine 

gesellschaftliche Grundhaltung darstellen. Die Fragen am Lebensbeginn und Lebensende stehen 

in intensiver Wechselwirkung mit dem Problem des Umgangs mitten im Leben: Was um die 

Lebensränder gesellschaftlich besprochen wird, ist ein Signal für das, was uns künftig auch in der 

Lebensmitte betreffen kann.  

 

Seit 40 Jahren besteht nun die Aktion Leben Tirol, die anlässlich der Liberalisierung des 

österreichischen Abtreibungsgesetzes gegründet wurde. Der Verein Aktion Leben hilft rasch und 

unbürokratisch durch Patenschaftsaktionen, arbeitet an der Verbesserung der politischen 

Rahmenbedingungen, sensibilisiert für die Bedeutung des Lebensschutzes mit Vorträgen in 

Schulklassen und bei Erwachsenengruppen. Hier sind Männer und Frauen, die sich für den Schutz 

des Lebens engagieren, die professionelle Beratung anbieten und Hilfsangebote für Betroffene 

aufzeigen und anbieten. Ich bin dankbar für die Aktion Leben in Tirol, die sich für Einzigartigkeit 

jedes menschlichen Lebens einsetzt. Ein Vergelt’s Gott den Menschen die dem Leben trauen und 

so Zeugnis von „anderen“, von lebensbejahenden Wegen geben. 
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