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13. September 2017

Sehr geehrte Frau Linder,
liebe Organisatoren und Teilnehmer am Marsch für das Leben 2017,
„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.“
Nicht umsonst ist es der erste Artikel unseres Grundgesetzes, der dies genau so formuliert. Er macht
deutlich, dass jeder Mensch das Recht auf Leben besitzt, ob ungeboren oder ob alt, ob krank oder gesund,
ob erwünscht oder unerwünscht.
Als Christen begreifen wir jeden Menschen als ein Geschöpf Gottes. Auch aufgrund dessen hat für uns
Christen der Schutz des menschlichen Lebens eine überragende Bedeutung. Eine Gesellschaft, in der der
Staat darüber entscheidet oder andere darüber entscheiden lässt, welches Leben gelebt werden darf und
welches nicht, verliert ihre Menschlichkeit.
Menschenrechte gelten in der Tat für alle – und es ist gut, dass seit Jahren engagierte Menschen jeder
Glaubensrichtung mit aller Kraft dafür arbeiten, dass diese fundamentale Norm unseres Grundgesetztes
in Staat und Gesellschaft jene Beachtung findet, die ihr gebührt.
Der Marsch für das Leben in Berlin muss stattfinden können, ohne dass Teilnehmer bedroht, beleidigt
oder gar attackiert werden, wie dies leider in unschöner Tradition jedes Jahr aufs neue geschieht.
Das Leben braucht in jeder seiner Phasen eine Lobby. Ein „Leben auf Probe“, eine Überprüfung, ob denn
auch alles „richtig“ ist, bevor es ein uneingeschränktes Ja für das ungeborene Kind gibt, darf nicht weiter
um sich greifen. Ermutigung, Solidarität und Hilfe für all jene, die Angst vor diesem Ja zum Leben
haben, müssen zur neuen Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft werden. Der Marsch für das
Leben sagt in aller Deutlichkeit zu jedem Leben: „Du bist willkommen, so wie du bist.“
Dass Sie dies mit Ihrem Einsatz heute in Berlin verdeutlichen, dafür danke ich Ihnen allen sehr herzlich
und wünsche dieser Botschaft den ihr gebührenden Erfolg überall in unserer Bevölkerung.
Mit besten Grüßen

Alex Dorow, MdL

