


euene beaeutet geben bis es
scnmerzn»
«Wie uberzeuqen wir eine Frau, dass sie keine Abtrei-
bung durchfUhren lasst?
Wie immer mussen wir die werdende Mutter mit Liebe
uberzeuqen, und wir mussen uns selbst daran erinnern,
was Liebe bedeutet: bereitwillig zu geben, bis es
schmerzt. Der Vater des Kindes, wer immer er sei, muss
auch geben, bis es schmerzt. Durch eine Abtreibung
lernt die Mutter nicht zu lieben; sie totet ihr eigenes Kind,
um ihre Probleme zu losen, Und durch eine Abtreibung
wird dem Vater vermittelt, dass er uberhaupt keine Ver-
antwortung fUr das Kind, das er in die Welt gesetzt hat,
ubernehrnen muss. Dieser Vater wird wahrscheinlich
andere Frauen in die gleiche Schwierigkeit bringen. So
fUhrt eine Abtreibung nur zu mehr Abtreibungen.»

«Naturliche Familienplanung»
Mutter Teresa befUrwortete eine «natUrliche Familienpla-
nunq», die den Paaren Enthaltsamkeit und damit eine
gewisse Selbstkontrolle abverlangt, sowie gegenseitige
Liebe und R~spekt erfordert.



«Nun erwarte ich taglieh meinen kleinen
Engel und bin sehr bedruckt, bis zur
Stunde noch keine Amme efunden zu
haben, Wohl hatte ich bereits einige zur
Auswahl, aber sie gefielen mir nicht, so
dass mein Mann sich nicht entschlies-
sen konnte, eine von ihnen zu wahlen.
Dabei scheiterte es nicht am Geld,
sondern wir fUrchteten, jemanden ins
Haus zu bekommen, der nicht zu uns
passt. Wenn doch der liebe Gott mir die
Gnade verleihen wo lite, mein Kind
selbst stillen zu konnent Es ware mir
eine so reine Freude, dies tun zu durfen.
Ich habe ja die Kinder so lieb! Ich bin
dazu geboren, Kinder zu haben, aber
allmahllch wird es doch Zeit, dass es
damit ein Ende nimmt. Am 23. Dezember
(1872) werde ich 42 Jahre alt - ein Alter,
in dem man bereits Grossmutter sein
konnte.» (Brief vom 15.12.1872)

«Wie sein verstorbenes Schwesterchen
heisst es Therese. Alle Leute behaupten,
es sei ein schones Kind. Es lachelt
bereits. Am Dienstag habe ich das zum
ersten Mal festgestellt. Erst meinte ich,
mich getauscht zu haben, aber gestern
wurden meine Zweifel zerstreut. Es
schaute mich ganz aufmerksam an und
laehelte wirklich. Wahrend ich dieses
Kind unter meinem Herzen trug, vollzog
sich etwas, was mir bei meinen truheren
Kindern nie widerfahren war:

. • . •. Das
verrate ich aber nur Dir (ihrer Schwage-
rin). Keln Mensch wiirde es mir sonst
glauben.» (Brief vom 16.1.1873).

Sind Sie an weiteren Faltprospekten interessiert?
Gerne senden wir Ihnen weitere zu. Bestelladresse:
Komitee Mutter Teresa, Postfach 3718, 6002 Luzern
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Am 2. Juni:

••NEIN ZUR «FRISTENLOSUNG»!
und somit auch NEIN zur Abtreibung der 8abys bis zur Geburt!
Und ein Ja zur Initiative fur Mutter und Kind.
Nationa/rat o. Zwygart: «Die Fristen/osung ist eine Losung ohne Frist!»
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