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vor ein paar Monaten kamen in Ameri
ka ein paar unscheinbare Videos ans 
Licht. Alles mit versteckter Kamera ge
filmt, man sieht drei Personen, die sich 
in der Öffentlichkeit bei Wein und Salat 
über geschäftliche Dinge unterhalten. 
Man verhandelt über den Preis. Über 
den Preis von medizinischen Proben und 
Exemplaren.
Und hier wird es interessant. Nein, man 
verhandelt nicht über den Preis von ir
gendwelchen Proben, man verhandelt 
über den Preis von Organen. Wie viel 
soll eine Leber kosten? Was ist ein Herz 
wert? Und es wird nicht über Organe 
von Laborratten verhandelt, nein, man 
spricht über die Organe von abgetrie
benen Kindern! Und das ganze ist nicht 
irgendwo in Indien oder China, sondern 
inmitten der USA!
Hier stellt sich heraus, dass Planned Pa
renthood, der größte Anbieter von Abrei
bungen, nicht nur den Tod von Millionen 

von Kindern zu verantworten hat, son
dern mit deren Organen noch zusätzlich 
Geld scheffelt, indem es diese an die 
verschiedensten Organisationen weiter
verkauft. Das ist nicht nur moralisch ab
solut verwerflich, in der USA ist es auch 
illegal. Seither tobt in den USA ein Kampf 
darüber, ob Planned Parenthood weiter
hin mit riesigen Millionenbeträgen geför
dert werden sollte oder nicht.
Immer mehr Menschen sehen, dass es 
bei einer Abtreibung nicht einfach um ei
nen diffusen Zellklumpen geht. Es geht 
um ein Kind, das nicht nur mensch
liche Organe hat, sondern tatsächlich 
ein Mensch ist. Genau dieses Kind hätte 
vielleicht später genau das Medikament 
erfunden, für das man seine Organe “ge
erntet” hat. Daher ist es nicht verwunder
lich, dass auch in Europa immer mehr 
Menschen sehen, was bei einer Ab
treibung eigentlich geschieht. In vielen 
Städten Europas gingen die Menschen 

auf die Straße, um für das Leben ein
zutreten. In Berlin waren es 7.000 Men
schen, in Bratislava 80.000. Diese Zah
len muss man sich einmal auf der Zunge 
zergehen lassen. Auch in Österreich hat 
sich etwas getan. Die Jugend für das Le
ben ging 200 Kilometer zu Fuß, von Linz 
nach Wien, um auf das Lebensrecht der 
vorgeburtlichen Kinder aufmerksam zu 
machen. 200 Kilometer, bei denen wir 
unterwegs Aktionen starteten, uns selbst 
fortbildeten und uns überlegten, wie wir 
uns zusammen für ein Ende der Abtrei
bung in Österreich erreichen können. Wir 
wuchsen als Gemeinschaft zusammen. 
Doch was uns am meisten bewusst wur
de: Jeder einzelne von uns hat die Chan
ce, Österreich zum Besseren zu verän
dern, damit die vorgeburtlichen Kinder 
den Schutz und die Anerkennung be
kommen, die ihnen zusteht.

Liebe Freunde des Lebens,

Verbunden im Einsatz für das Leben, Josef Büchsenmeister, Vorsitzender der Jugend für das Leben 
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USA: Planned Parenthood 
in illegalen 
Organhandel verwickelt?

Eine 30-monatige verdeckte Er-
mittlung von Lebensschützern hat 
ergeben, dass Planned Parenthood 
(PP), US-Amerikas größter Ab-
treibungsanbieter, in den illegalen 
Verkauf  von Organen und Ge-
webeteilen abgetriebener Föten 
involviert ist und dabei scheinbar 
auch nicht vor illegalen Abtrei-
bungsmethoden zurückschreckt, 
um möglichst viel intaktes Gewebe 
zu erhalten. Die Mitglieder des 
„Center for Medical Progress“ 
(CMP) hatten sich als Mitarbeiter 
eines Start-Up-Unternehmens 
ausgegeben, das menschliches 
Gewebe für Forschungszwecke 
besorgt und weiterverkauft. Seit 
Mitte Juli hat CMP mehrere Videos 
veröffentlicht, in denen Gespräche 
mit ranghohen PP-Vertretern 

und Mitarbeitern anderer Un-
ternehmen (z.B. „StemExpress“) 
gezeigt werden und erschreckende 
Details zutage fördern: So gibt 
etwa Dr. Deborah Nucatola, die 
Bereichsleiterin für medizinische 
Dienste von PP, im ersten veröf-
fentlichten Video unverfroren zu, 
dass ihre Organisation Organe 
abgetriebener Babys verkauft und 
betont, dass v.a. Organe wie die 
Leber sehr begehrt sind. Dieses 
erste Video sorgte für politische 
Furore: republikanische Vertreter 
forderten Untersuchungen von PP 
und die Streichung der staatlichen 
Subventionen für PP (jährlich 
mehr als 500 Millionen Dollar), 
während demokratische Politiker 
PP verteidigten, eine juristische 
Verfolgung des CMP verlangten 

und behaupteten, dass die Videos 
stark bearbeitet wären, sodass ein 
falscher Eindruck entstünde (dabei 
hat CMP hat das gesamte, unge-
schnittene Filmmaterial online zur 
Verfügung gestellt). PP betonte, dass 
alles im legalen Bereich wäre und 
versuchte von grausamen Details, 
wie etwa, dass abgetriebenen, aber 
lebendig geborenen Kindern das 
Gesicht aufgeschnitten wurde, um 
intaktes Gehirngewebe entnehmen 
zu können (laut einer ehemaligen 
Mitarbeiterin von StemExpress) 
abzulenken, indem sie CMP und 
die Lebensschutzbewegung in den 
USA diskreditierte. 

Mehr Informationen zu diesem 
Skandal und alle Videos finden Sie 
auf  www.jugendfuerdasleben.at. 

Bildschirmaufnahme von einem der YOUTube-Videos

(ce)

Das Oberhaupt der kath. Kirche 
hat in den vergangenen Wochen in 
zahlreichen Ansprachen die Würde 
des Menschen in allen Lebenspha-
sen betont. Im Rahmen seiner 
US-Reise im September erinnerte 
er die UN-Vollversammlung in 
New York daran, dass das gemein-
same Haus aller Menschen sich 
weiterhin über dem Fundament 
eines rechten Verständnisses der 
universalen Brüderlichkeit und der 
Achtung der Unantastbarkeit jedes 
menschlichen Lebens erheben 
müsse - „jedes Mannes und jeder 
Frau; der Armen, der Alten, der 
Kinder, der Kranken, der Ungebo-
renen“.
 
Für mediales Aufsehen sorgte sein 
Beschluss, allen Priestern im Jahr 
der Barmherzigkeit die Vollmacht 
zu gewähren, von der Sünde der 
Abtreibung jene loszusprechen, die 
aufrichtig bereuen und um Verge-
bung bitten. Franziskus erklärte 
seine Beweggründe: 
„Ein gravierendes Problem unserer 
Zeit ist sicherlich die veränderte 
Beziehung zum Leben. Eine sehr 
verbreitete Mentalität hat mittler-
weile zum Verlust der persönlich 
und gesellschaftlich geschuldeten 

Sensibilität gegenüber der Annah-
me eines neuen Lebens geführt. 
Das Drama der Abtreibung wird 
von manchen mit einem oberfläch-
lichen Bewusstsein erlebt, so dass 
sie sich über das schwerwiegende 
Übel, das ein solcher Akt mit sich 
bringt, fast nicht im Klaren sind. 
Viele andere dagegen, die diesen 
Moment zwar als Niederlage 
erleben, meinen, keinen anderen 
Ausweg zu haben. 
Ich denke vor allem an alle 
Frauen, die eine Abtreibung haben 
durchführen lassen. Ich weiß um 
den Druck, der sie zu dieser Ent-
scheidung geführt hat. Ich weiß, 
dass dies eine existentielle und 
moralische Tragödie ist. Ich bin 
sehr vielen Frauen begegnet, die 
in ihrem Herzen die Narben dieser 
leidvollen und schmerzhaften Ent-
scheidung trugen. Was geschehen 
ist, ist zutiefst ungerecht. Und 
doch: Nur wenn man es in seiner 
Wahrheit versteht, ist es möglich, 
die Hoffnung nicht zu verlieren. 
Die Vergebung Gottes für jeden 
Menschen, der bereut, kann diesem 
nicht versagt werden, besonders 
wenn er mit ehrlichem und auf-
richtigem Herzen das Sakrament 
der Vergebung empfangen will, 

um Versöhnung mit dem Vater zu 
erlangen. 

Die Priester mögen sich auf  diese 
große Aufgabe vorbereiten und 
Worte der echten Annahme mit 
einer Reflexion zu verbinden 
wissen, die hilft, die begangene 
Sünde zu begreifen. Ebenso sollen 
sie auf  einen Weg echter Umkehr 
verweisen, um die wahrhaftige und 
großherzige Vergebung des Vaters 
verstehen zu können, der durch 
seine Gegenwart alles erneuert.“
 (ce)

Papst Franziskus thematisiert Abtreibung
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„Ich bin zum ersten Mal auf  dem Pro Life Marsch 
dabei gewesen und es war toll. Die gute Stimmung, 
die netten Leute, die Vorträge, die Strecke, es hat 
einfach alles gepasst. Natürlich war es wieder eine 
körperliche Herausforderung, jedoch hat man ein 
edles Ziel, das man nicht aus den Augen verliert. 
Auf  dem Pro Life Marsch tankt man die Motivation 
für ein ganzes Jahr, die man für die kräfteraubende 
Arbeit in den Regionalgruppen braucht. Außerdem 
trifft man einige Mitstreiter, die in anderen Lan-
desgruppen aktiv sind, mit denen man wertvolle 
Erfahrungen über Schulvorträge oder Infostände 
austauschen kann. Und: Der Pro Life Marsch ist wie 
ein Urlaub, bei dem man mal alle Verantwortungen 
ganz vergessen kann und völlig entspannen kann. Ich 
freue mich schon auf  das nächste Mal. Ich werde auf  
alle Fälle wieder dabei sein!“
Maria, 19

Pro Life Marsch 2015
Die Sommeraktion der Jugend für das Leben war 
wieder ein großer Erfolg. Fast 100 Teilnehmer insge-
samt, davon mehr als die Hälfte junge Nachwuchs-
kräfte, gaben mit einem Fußmarsch von Linz nach 
Wien Zeugnis für das Leben. Zwei Wochen, 210 Ki-
lometer, Infostände, Kundgebungen, Pfarrvorträge, 
persönliche Begegnungen, interne Schulungen und 
vieles mehr sorgten für eine große und breite Öffent-
lichkeitswirkung. Besonders bemerkenswert war das 
Durchschnittsalter der Kerngruppe von knapp 19 
Jahren und die große Anzahl Jugendlicher, die zum 
ersten Mal bei einem Pro Life Marsch dabei waren 
und nun auch während des Jahres mitarbeiten möch-
ten.  Jeden Tag während des Pro Life Marsch wurden 
Blogberichte von den Teilnehmern geschrieben. Sie 
sind auf  unserer Website www.jugendfuerdasle-
ben.at veröffentlicht worden.  (tb)

„Ich war jetzt schon öfter auf  dem Pro Life Marsch 
dabei. Früher dachte ich, wenn man im Lebens-
schutz aktiv sein will, muss man große Aktionen für 
die Öffentlichkeit planen, Vorträge veranstalten, 
viel Medienarbeit machen, usw. Allerdings stimmt 
das nicht ganz. Natürlich sind solche Aktionen auch 
notwendig aber vielleicht sogar die wichtigere Arbeit 
ist die Überzeugungsarbeit im privaten Bereich. Bei 
Freunden, Verwandten, Nachbarn, Mitschülern. 
Man soll mit diesen Leuten sprechen, denn meistens 
wissen sie gar nichts über Abtreibung. Auch auf  dem 
Pro Life Marsch hab ich mit vielen Leuten gespro-
chen. Die meisten sind ja sowieso grundsätzlich gegen 
Abtreibung, allerdings mit Ausnahmen. Da kommen 
dann die ganzen Scheinargumente: Mädchen noch 
in der Schule…, Vergewaltigung…, zu jung…, kein 
Geld…, usw. Wenn man dann aber mit den Leuten 
spricht, denken viele nach einem Gespräch anders 
und sehen ein, dass es da um Menschenleben geht. 
Das war eine der wertvollsten Erfahrungen, die ich 
vom Pro Life Marsch mitnehmen konnte. Jeder kann 
im Lebensschutz aktiv sein und am wichtigsten ist die 
Überzeugungsarbeit bei unseren Mitmenschen.“
Barbara, 17

Wie jedes Jahr halten wir beim Jugendtreffen in Pöl-
lau und beim Key2Life-Festival einen Workshop über 
den Lebensschutz. Der Pfarrsaal in Pöllau ist bis auf  
den letzten Platz gefüllt. Nicht viel anders schaut es 
im Zelt am Key2Life-Festival aus. Noch schnell wird 
der Beamer hochgefahren und wir checken, ob der 
Ton eh funktioniert. Dann geht es los. Wir reden mit 
den Jugendlichen über die Entwicklung des Kindes, 
über die Schönheit des Lebens und wir reden über 
Abtreibung. Keinen in dem Saal lässt die Tragik der 
Abtreibung kalt. Es kommt zu Fragen. “Wie kann 
man so etwas befürworten?” “Warum macht keiner 
etwas dagegen?” Nachdem der Workshop vorbei 
ist, kommen einige nach vorne. “Hey, ich find das 
extrem cool was ihr da macht. Kann ich bei euch 
mitmachen?” “Wo ist der Flyer für den Pro Life 
Marsch?”

Die Botschaft ist voll angekommen. Das Leben jedes 
Kindes ist lebenswert. Frauen verdienen etwas Besse-
res als Abtreibung. Und ein jeder von uns kann etwas 
bewirken. Und hey, ein paar von euch sieht man 
sicher auf  einer unserer Lichterketten wieder!  (jb)
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Jugend für das Leben Österreich:
Starhembergstraße 66/20
4020 Linz
Tel./Fax: 0732/ 78 81 16
Mobil: 0664/ 34 20 804
E-Mail: office@youthforlife.net 
jugendfuerdasleben.at

W: Beatrixgasse 14a/12, 1030 Wien
Tel.: 0664/ 47 31 430
Stmk: 0650/ 35 56 997
Sbg: 0676/ 71 23 289 
Ktn: 0699/ 818 84 993 
NÖ: 0664/ 45 80 771
T: 0699/ 81 29 09 24

Spendenkonto:
PSK 92.167.339 
BLZ: 60.000
IBAN: AT696000000092167339
BIC: OPSKATWW
Allen Spendern ein herzliches
Vergelt‘s Gott!

Name:  

E-Mail:  

Adresse:  

Ort, Datum:  

Unterschrift:  

Das Abo verlängert sich auto
matisch um ein Jahr, wenn es nicht 
bis 4 Wochen vor Ablauf gekündi
gt wird. Das Aboentgelt (EUR 2,50) 
lege ich bei. Bitte die Anmeldung 
an das Büro von „Jugend für das 
Leben Österreich“ senden (Adres
se siehe unterhalb)Ab
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Dank an Julia
Julia Hirsch arbeitete schon knapp 
zwei Jahre als Generalsekretärin 
für unseren Verein. Eigentlich 
dachen wir, dass sie uns noch ein 
ganzes weiteres Jahr erhalten 
bleiben würde, doch dann kam vor 
ein paar Monaten die völlig über-
raschende Nachricht: Julia wird ins 
Kloster eintreten. Wir waren völlig 
perplex. Julia geht in den geistigen 
Stand! Und ein neuer Generalse-
kretär musste her.
Daher möcht ich mich jetzt bei Ju-
lia aufs Allerherzlichste bedanken. 
Neben den administrativen Aufga-
ben, die sie vorbildlich ausführte, 
startete sie unzählige Aktionen, 
hatte ständig neue Ideen parat und 
brachte einen frischen Wind in den 
Verein. Bei jeder Aktion kniete sie 
sich voll hinein und machte das 
Bestmögliche daraus. Ein gutes 
Beispiel hierfür sind die Pro Life 
Märsche der letzten 2 Jahre, bei 
denen jeder Tag vollgespickt war 
mit guten Aktionen und Veranstal-
tungen. Wir im “Rest” Österreichs 
kommen nur langsam darauf, was 
Julia im letzten Jahr alles leistete.
Ab Oktober übernimmt Thomas 
Brüderl aus Bayern das Amt des 
Generalsekretärs. Wir freuen uns, 
dass mit ihm eines unserer aktivsten 
Mitglieder die Aufgaben von Julia 
übernehmen wird.  (jb)

Gleich drei Märsche für das Leben 
fanden am dritten September-
Wochenende in Europa statt. In 
Berlin, Zürich und Bratislava 
demonstrierten mehrere tausend 
Teilnehmer gegen das Unrecht der 
Abtreibung. Während die Märsche 
in Berlin und Zürich zum elften, 
bzw. sechsten Mal stattfanden, war 
der Marsch in Bratislava, Slowakei 
zum zweiten Mal.
Der „Marsch für das Leben“ in Ber-
lin hat 2015 mit 7000 Teilnehmer 
einen neuen Teilnehmerrekord er-
reicht. Da der Deutsche Bundestag 
im November eine Novellierung zur 
Euthanasie plant, lag der Fokus bei 
der Kundgebung vor dem Kanz-
leramt auf  den Gefahren, welche 
eine weitgehende Liberalisierung 
für die Alten und Kranken sowie 
die Gesellschaft als Ganzes be-
deuten würden. Martin Lohmann, 
Vorsitzender des Bundesverbands 
Lebensrecht, appellierte an die 
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
für eine Willkommenskultur des 
Lebens - neben Flüchtlinge auch 
für die Ungeborenen und Alten 
zum bedingungslosen JA zum 
Leben und deshalb NEIN zum 

straffreien Töten. Die durchgängig 
friedliche Demonstration wurde 
durch Sitzblockaden linksradikaler 
Gegendemonstranten, zu der unter 
anderem die Partei „Die Linke“ 
aufgerufen hatte, gestört.
Auch in der Schweiz mussten 
die Teilnehmer des „Marsch 
fürs Läbe“, am selben Tag wie 
der Berliner Marsch, mit einem 
großen Polizeiaufgebot vor den 
Attacken linksautonomer Akti-
visten geschützt werden. Trotzdem 
versammelten sich 3.500 Anhänger 
von siebzehn christlichen Organi-
sationen zu einem bunten, fröh-
lichen und lauten Bekenntniszug 
für das Recht auf  Leben.
Einen Tag nach den Märschen in 
Deutschland und Schweiz fand 
dieses Jahr zum zweiten Mal der 
„Národný pochod za život“ in der 
Slovakei statt. Dieser wurde, wie 
schon 2013 von der Slowakischen 
Bischofskonferenz gemeinsam mit 
dem slowakischen „Lebensforum“ 
veranstaltet und war von 80.000 
Teilnehmern besucht. Prominen-
tester Auslandsgast war Weihbi-
schof  Andreas Laun, der schon am 
Vortag in Berlin mitmarschiert ist.

Wachsende Teilnehmerzahlen 
bei „Märsche für das Leben“

(tb)

Sterbehilfe in  
Großbritannien
Im September dieses Jahres lehnte 
das britische Parlament den Ent-
wurf  für ein Sterbehilfegesetz, mit 
großer Mehrheit, ab.
Der Gesetzesentwurf  sah vor, dass 
erwachsenen Menschen, die nur 
mehr weniger als 6 Monate zu 
leben haben und sich im Vollbesitz 
ihrer geistigen Kräfte befinden, um 
Hilfe zum Sterben bitten dürfen. 
Sie sollten eine tödliche Dosis 
an Medikamenten verschrieben 
bekommen, die sie selbstständig 
einnehmen müssen.
Eingereicht wurde das Konzept 
von Rob Morris, von der oppositio-
nellen Labour Partei. Der Abstim-
mung ging eine sehr emotionale 
Debatte voraus. Schlussendlich 
stimmten 330 Mitglieder des Un-
terhauses dagegen, 118 dafür. Die 
Abstimmung folgte nicht fraktions-
gebunden. (dl)

In Memoriam Altbischof 
Georg Eder
Mit Trauer wurde die Nachricht 
vom Tod des Altbischofs von 
Salzburg am 19. September diesen 
Jahres vernommen. Georg Eder 
starb mit 87 Jahren im Altenheim 
in Mattsee.
Eder hat sich nie ein Blatt vor den 
Mund genommen und Missstände 
offen kritisiert. Besonders hat er 
sich auch gegen die Abtreibung, 
auch nach Vergewaltigung, ausge-
sprochen. Er wurde für seine Aus-
sagen auch immer wieder kritisiert. 
Georg Eder wurde am 6. März 
1928 in Mattsee geboren. 1956 
empfing er im Dom zu Salzburg 
die Priesterweihe. 1988 wurde er 
zum Bischof  gewählt und leitete 
die Erzdiözese Salzburg von 1989 
bis 2003.

Petition gegen  
Leihmutterschaft
Mit der Initiative „No maternity 
traffic“ (Kein Handel mit der 
Mutterschaft), macht zurzeit die 
„International Union for the Aboli-
tion of  Surrogacy“ (Internationale 
Vereinigung zur Abschaffung der 
Leihmutterschaft) mit einer Petiti-
on gegen Leihmutterschaft mobil.
Sie engagiert sich für das interna-
tionale Verbot einer Kommerziali-
sierung des Körpers, besonders bei 
der Leihmutterschaft.

Nähere Informationen finden sich 
im Internet: 
http://jugendfuerdasleben.at/ 
und unter http://www.nomaterni-
tytraffic.eu/wordpress/?lang=de 
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Pro Life Marsch  
Nachtreffen
20. - 22. November 2015
Für Interessierte, Mitarbeiter und Teil
nehmer des Pro Life Marsches
Beginn: Freitag, 20.11., 17 Uhr
Ende: Sonntag, 22.11., nach dem Mitta
gessen
Übernachtung: Isomatte mit Schlafsack
Beitrag: Freiwillige Spende
Ort wird noch rechtzeitig bekanntgege
ben. 
Anmeldung und Info unter 
0664 / 34 20 804 oder 
office@youthforlife.net

Einladung zur Teil-
nahme an Treffen der 
Ländergruppen
Mit dem Herbst starten auch wieder die 
regelmäßigen Treffen der JfdL-Landes
gruppen. Jugendliche, die sich eine Mit
arbeit (z.B. Schuleinsätze oder Lichter
kettenvorbereitung) vorstellen können, 
sind herzlich eingeladen ganz unver
bindlich in der jeweiligen Landesgrup
pe vorbeizuschauen. Einfach ein Mail an 
office@youthforlife.net schreiben, dann 
vermitteln wir euch an die jeweilige Bun
deslandgruppe. Wir freuen uns auf euch!

Einladung zu den  
Lichterketten
Auch heuer veranstalten wir Lichterket
ten in Österreichs Städten, um öffent
lich für die ungeborenen Kinder und ihre 
Mütter einzutreten. Jeder einzelne Teil
nehmer verleiht unserem Anliegen Ge
wicht!
Innsbruck (NEU!): 14.11., 17:00 Uhr 
Kundgebung am Franziskanerplatz
Linz: 28.11., 15:30 Uhr, Hl. Messe in der 
Karmelitenkirche, danach Lichterkette 
und Agape
Salzburg: 5.12., 16:30 Uhr, Kundgebung 
am Eingang der Landeskliniken (Mülln), 
danach Hl. Messe und Agape
Graz: 11.12., 17 Uhr, Hl. Messe in der 
Stiegenkirche, danach Lichterkette und 
Agape
Falls Ihnen die Teilnahme an einer un
serer Lichterketten nicht möglich ist, un
terstützen Sie uns bitte durch Werbung 
im Familien- und Freundeskreis, Gebet 
und / oder eine Spende!
Für unsere Leser aus Deutschland 
möchten wir noch darauf hinweisen, 
dass die Jugend für das Leben Deutsch
land am 7. November eine Lichterkette in 
München veranstaltet. Treffpunkt ist um 
17:30 Uhr in der Fraunhoferstraße/Rei
chenbachstraße.

Gebetsnacht für das 
Leben
Montag, 7.12 - Dienstag 8.12. 2015
Die Nacht auf Maria Empfängnis im Ge
bet für den Schutz des Lebens!
19:00 Uhr: Hl. Messe im Stephansdom
20:30 - 7:00 Uhr: gestaltete und stille An
betung in der KHG
7:00 Uhr: Laudes, anschließend Früh
stück in der Caféteria der KHG
Anbetungsort: KHG, Ebendorferstraße 8, 
1010 Wien
Veranstalter: JfdL Landesgruppe Wien
Es gibt eine Schlafmöglichkeit in der 
KHG (Schlafsack bitte mitnehmen).


