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Alle Teilnehmer und Veranstalter des dreizehnten Marsches für
das Leben grüße ich herzlich! Ganz besonders danken will ich
Ihnen für Ihr mutiges öffentliches Eintreten für das unbedingte
Lebensrecht eines jeden Menschen. Gerade in der heutigen Zeit
ist es ganz wichtig, seine Stimme für das Leben zu erheben.
Als Abgeordneter des Deutschen Bundestages und als Mitglied
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, fühle ich mich dem
christlichen Menschenbild aus tiefster Überzeugung verpflichtet.
Ein jeder Mensch, ganz gleich, ob jung oder alt, krank oder
gesund, noch ungeboren oder schon auf der Welt, jeder ist
wertvoll und willkommen. Es spielt keine Rolle, ob ein Mensch
sich seiner Umgebung mitteilen kann oder nicht, welch
ethnischer, sozialer oder regionaler Herkunft er ist. Er ist ein
Mensch mit der ihm von Anfang an von Gott gegebenen Würde.
Der Schutz eines Menschenlebens ist also das höchste Gut, es
steht uns nicht zu, nach seinem Zweck zu fragen.
Wir führen heute viele Diskussionen über unser vielfältiges
Zusammenleben, über unsere Möglichkeiten, Grenzen, Ideale
und Werte, dabei müssen das unbedingte Lebensrecht und die
Würde des Menschen der Maßstab sein. Nur so wird es gelingen
weiterhin in einer menschenwürdigen Gesellschaft zu leben.
Mit dem „Marsch für das Leben“ trägt jeder einzelne von Ihnen
sehr viel dazu bei.
Gottes Segen wünsche ich Ihnen heute auf Ihrem Weg.
Mögen Sie auf den Straßen und auch in dem anschließenden
Gottesdienst viele Menschen aufmerksam machen und ihre
Herzen erreichen.
Ihr
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