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Kia Ora, liebe Freunde,

der Winter hat in Neuseeland Einzug gehalten und es regnet wieder sehr viel. Oft schüttet es wie aus
Eimern. Dafür ist die grüne Insel bekannt. Wir warten auf den ersten Frost in unserer Gegend. In den
Bergen hat es bereits Schnee. An der Westküste gab es kürzlich Tornados, was hier ab und zu einmal
vorkommt. Das schöne ist, überall sind gerade die Zitrusfrüchte reif. Auch in unserem Garten ernten
wir jetzt leckere, ungespritzte Mandarinen, Zitronen und Orangen. Das hilft beim Gesundbleiben :-)
Während wir das schreiben, bringen wir in Erfahrung, ob Markus demnächst nach Deutschland fliegen
kann und dann die Wiedereinreise nach Neuseeland (wegen C19) möglich ist. Vielleicht klappt‘s ja und er kann Familie und einige
von euch Freunden und Unterstützern wieder einmal persönlich begrüßen und berichten. Wir beten um Gottes Führung.
In unserer Arbeit erleben wir immer wieder neue und spannende Fälle, so auch gerade in dieser Woche. Aber lest doch selbst...

Die Abtreibungspille...
Ohne an dieser Stelle in alle Details zu
gehen (das möchten wir euch gerne ersparen), die medikamentöse Form der Abtreibung ist die Prozedur, mit der wir es in
unserer Beratung mittlerweile am meisten
zu tun haben. Diese Form des Schwangerschaftsabbruchs ist bis zur 9. Schwangerschaftswoche möglich. Bleibt die Periode
aus und ist der Schwangerschaftstest positiv, können sich Frauen hierzulande
schnell selbst zur Abtreibungsklinik überweisen. Dort wird u.a. ein Ultraschall gemacht und bei einem zweiten kurzen Termin wird die erste der beiden
„Abtreibungspillen“ verabreicht. Die zweite bekommt die Frau gleich mit nach Hause, wo sie diese ein paar Tage später einnimmt und völlig auf sich alleine gestellt
ist. Keine Pflichtberatung (wie in Deutschland) oder Arzttermin sind vorher nötig.
Was, wenn die Entscheidung zur Abtreibung aus Affekt heraus getroffen oder die
Frau unter Druck gesetzt wurde? Ernüchternd müssen wir manchmal feststellen,
wie wenig die Frauen oder Mädchen vorher von diesen „Frauenkliniken“ an Informationen bekommen—weder über die
embryonale Entwicklung ihres Babys (Es

hat bereits einen Herzschlag, Händchen,
Beine, Organe usw. Sie werden im Glauben gelassen, es sei noch kein Baby), noch
über die Intensität und Schmerzen dieses

ten des Gesundheitsministeriums folgen
der liberalen Agenda der Regierung. Dort
werden die Frauen nicht ermutigt, sich das
ganze vorher gründlich zu überlegen,
nichts zu überstürzen oder Rat einzuholen.
Und es erfolgt keine Aufklärung über
mögliche psychische Konsequenzen. Über
die körperliche Seite liest man doch tatsächlich, dass es bei einer Abtreibung
weniger Komplikationen bzw. Risiken gebe
als bei der Fortführung der Schwangerschaft oder einer Geburt. Das ist traurig.

Daher sehen wir es als unsere Pflicht an,
den Frauen vollständige, korrekte Informationen zu geben (über die Entwicklung des
Kindes und was bei einer Abtreibung tatsächlich passiert und mögliche Folgen.) So
entscheiden sich viele Frauen dann für das
Kind. Eine Klientin, die ihr Kind medikamentös abgetrieben hat, schrieb Rita:

„Mein Leben fühlt sich an, als sei ich in
der Hölle.“ Und gerade heute meldet sich

eine Frau am Chat und sucht Hilfe, weil sie
mit dem kürzlich Geschehenen nicht zurechtkommt. Wir sind froh und dankbar,
Vorgangs, der viele Frauen unmittelbar dass wir den Frauen Hilfe anbieten und sie
danach bereits traumatisiert zurück lässt, auf dem Weg der inneren Heilung begleibedenkt man, dass das ganze zu Hause ten können. (Über das Heilungsprogramm
stattfindet, oft alleine. Die Informationssei- hatten wir bereits berichtet.)

Überlebt!

Vergangene Woche kam eine Klientin zum
Gespräch, die eine medikamentöse Abtreibung hatte, doch ihr Baby hat überlebt.
Das ist ein ungewöhnlicher Fall. Die Abtreibungsklink hat die Frau mehrfach gedrängt, die Prozedur zu wiederholen, doch
das wollte sie nicht. Inzwischen hat sie
ihre Meinung geändert und möchte ihr
Kind behalten. Sie ist jedoch sehr besorgt,
ob mit dem Baby alles in Ordnung ist. Die
Schwangerschaft ist noch im frühen Stadium und im Ultraschall konnte ihr Arzt keine eindeutige Aussage darüber treffen,
wie es dem Baby geht. Wir beten für die
Frau und das Baby, dass das Wunder geschehen und das Kind leben darf.

Lasst uns als Christen nicht den Finger
gegen jemanden erheben, sondern seid
bereit, für betroffene Menschen da zu sein.
Denn wie sich herausgestellt hat, wurde
diese Klientin von ihrem Partner zur Abtreibung gedrängt. Das zeigt die traurige
Realität, dass viele Frauen von ihren Partnern, auch Ehemännern, im Stich gelassen
werden, anstatt Unterstützung zu erfahren.
Das hiesige Gesundheitssystem öffnet alle
Wege zum schnellen Schwangerschaftsabbruch und feiert sich selbst als fortschrittlich. Es stellt sich jedoch die Frage, wo
bleibt der Schutz für Frauen, die eigentlich
keine Abtreibung wollen, unter Druck sind
oder alleine gelassen und überfordert
sind? Umso dankbarer sind wir für jede
Gelegenheit zum informativen, ermutigenden Gespräch und Angebot von Hilfe.

Update:
Im letzten Rundbrief hatten wir von zwei Frauen geschrieben, die eine Spätabtreibung wollten (im 6. Monat). Wir dürfen euch—Gott sei Dank– in beiden Fällen
berichten, dass die Mütter sich für das Kind entschieden
haben und sich auf ihre Babys freuen. Der einen Frau
hat es die Augen geöffnet, dass man ihr eine Geburtsurkunde für das abgetriebene Kind mitgegeben hätte, was
rechtlich ab dem 5. Monat geschehen muss. Sie hätte
also nach der Abtreibung zugleich die Geburt und den
Tod ihres Kindes offiziell bescheinigt bekommen. Das
konnte sie mit sich nicht vereinbaren. Und nun, ein paar
Wochen später, empfindet sie große Freude über das
Kind in ihrem Bauch. Was für ein Sinneswandel. Danke
für eure Gebete.
(links: Ultraschallbild eines Babys im 4. Monat)

Der Online Chat

Schon oft haben wir euch berichtet, dass
Rita u.a. am Online Chat arbeitet. Neben
der Telefon Hotline und der persönlichen
Beratung vor Ort ist der Chat, der auf
unserer Webseite läuft, ein ganz häufig
genutztes Medium. Vor allem außerhalb
der Öffnungszeiten, wenn die Leute
abends ungestört zu Hause sind, und am
Wochenende kommen viele Frauen auf
uns zu. Egal, ob Besuch bei uns, oder Rita
am Kochen ist, kommt eine Chat-Anfrage,
lässt sie alles stehen und liegen. Dann
nimmt Rita schnell ihre Unterlagen und
geht nach nebenan. Wenn sie dann zu
Markus sagt: „Bitte bete!“, dann ist es
eine Klientin, die sich auf eine Abtreibung

festgelegt hat, und bloß noch ein paar Informationen sucht. Diese
Unterhaltungen sind sehr
herausfordernd. Wir schreiben über Fakten, stellen Fragen, bieten Hilfe an und versuchen zu erreichen, dass
sich die Frau noch einmal
besinnt und nichts übereilt.
Ganz oft wissen wir nicht, wie
sich die Frauen letztlich entscheiden werden. So auch im Fall von gestern Abend,
als sich Rita mit einer Frau am Chat unterhielt, die einen Seitensprung mit einem
verheirateten Mann hatte. Sie wurde
schwanger, das Kind sollte weg. Als Rita
mit ihr jedoch durch die Informationen

Familienecke
Fragt besser nicht... Wie in den letzten beiden Rundbriefen berichtet, suchen wir nun
schon seit einem Jahr nach einem neuen
Haus zum Mieten. Die Geduld wird auf die
Probe gestellt. Gott weiß, dass wir ein trockenes, warmes Haus für unser aller Gesundheit brauchen.
In Zeiten wie diesen dürfen wir als Christen
vertrauen, dass der Herr einen guten Plan mit
uns hat (wie so oft erlebt) und fragen nach
Seiner Wegführung. Wir sind nicht dem Zufall
ausgeliefert, sondern folgen dem Guten Hirten. Alles hat seinen Grund. Auf jeden Fall
haben wir stets viele Gründe zum dankbar
sein und das wollen wir nicht aus dem Auge
verlieren.

über die Abtreibungsprozeduren ging,
wurde der Frau klar, dass sie
es mit dem Leben eines kleinen, ungeborenen Menschen
zu tun hat. Sie war sehr
dankbar für die Unterhaltung
und möchte ihre Entscheidung überdenken. Sie tauschten ihre Kontaktdaten aus
und Rita hat ihr empfohlen,
sich mit unseren Kolleginnen in ihrer Stadt
im Süden Neuseelands hinzusetzen, wo
wir seit einem guten Jahr ein weiteres
Zentrum eröffnet haben.
Wir beten für sie, wie auch alle anderen
betroffenen Frauen, dass sie sich für das
Kind entscheiden.

Zitrusfrüchte im eigenen Garten :-)

Avocados von Nachbars Baum

Rita ist bekannt für ihr Backen :-)

Happy 9. Birthday, Jonathan!

Dank und Gebet
Sehr dankbar sind wir für die große Zahl an Frauen/
Paaren, die wir erreichen/denen wir helfen konnten.

Aktuelle Gebetspunkte:

Für Gottes Führung in jedem Beratungsgespräch,
besonders, wenn wir zunächst auf verschlossene
Herzen treffen.

Nicht nur Computerarbeit, auch Grundstückspflege gehört zu Markus‘ Jobs.

Bitte betet, dass Frauen/Paare bei ihrer Suche im
Internet auf uns stoßen oder unsere Schilder wahrnehmen und uns kontaktieren..
Für die oben beschriebenen aktuellen Fälle.

Dass wir als Familie bald ein Haus finden und umziehen können.

Eure Markus und Rita,
Elly (14), Jerry (12), Jonny (9)
und Josie (6)

Unsere Freundin Waltraut hilft beim Homeschooling. Hier: ein Huhn sezieren
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