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Dezember - Impuls

Impuls: Mag.a Daniela Miklautz, Vorstandsmitglied der kfb Kärnten

Leben und leben lassen
gesegnet sein

Dezember

Weihnachtskekse werden gebacken und -lieder hallen allgegenwärtig. Präsente wol-
len besorgt sein - um sich gegenseitig zu erfreuen, um Wertschätzung zu bezeugen. 

 Lk 2, 4 – 7
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...weil in der Herberge kein Platz für sie war 

Heute wie damals sind Menschen auf der Suche nach einer sicheren Unterkunft. 
Teils lebensbedrohliche und menschenverachtende Bedingungen auf sich nehmend, 
klopfen Asylsuchende an um zu erfahren, dass Nächstenliebe auf politischen und vor-
urteilsbeladenen Gegenwind stößt. Es klopft am Wohlfahrtsstaat Österreich und die 
meisten Türen bleiben verschlossen. 
„Aufgefangen werden“ sie, nicht in einem Stall, das entspricht nicht den Asylquartier-
vorgaben, sondern in Form von Zeltlagern kommt unsere Solidarität zum Ausdruck 
und unsere Verantwortung zeigt sich, solange es uns selber nicht berührt. Wie die 
Maus vor der Schlange erstarrt, winden sich die von uns bestellten Entscheidungs-
trägerInnen und mit ihnen wir. Zwar sind TüröffnerInnen um Verständigung und Hilfe 
bemüht, doch sind sie großteils schlüssellos. 
Zwischen Keksen, Zimtduft und Weihnachtslieder entsteht ein fahler Beigeschmack....

Weil‘s gerecht ist – zwischen daheim und  da - Heim

Welche unterschiedlichen Rollenbilder von „der Fremde“ kenne ich, wie wirken sie 
sich auf mich und meine Umwelt aus? 
Wo trage ich die Asylpolitik mit und wo bin ich Schlüsselträgerin? 
Was würde ich brauchen, wenn ich selbst Fremde in der Fremde bin?

...und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen

 
 

 

Redewendung

Geburt bedeutet Erneuerung, Übergang und Leben. Und Leben bedeutet ein kost-
bares Geschenk, welches weder allen vergönnt noch gleichermaßen gewollt ist. Es 
bedeutet ein Geschenk, dessen Mitgift sich in einem dichten Netz von nationalen, kul-
turellen, religiösen, gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen und familiären Maschen 
entfaltet, fördernde und hemmende Rahmenbedingungen mit sich bringt.

2014 erblickten 4.608 Neugeborene in Kärnten das Licht der Welt (Österreich weit 
81.722 Lebendgeborene, Statistik Austria). 

Für viele scheitert der Wunsch nach einem Kind jedoch. Nicht nur in Ermangelung des 
„richtigen“ Partners: Für jede fünfte Partnerschaft geht der Kinderwunsch nicht von 
alleine in Erfüllung. Verminderte Fertilität betrifft etwa 80 Millionen Menschen Welt 
weit. 2012 nahmen in Österreich mehr als 5000 Paare die Möglichkeit einer In-vi-
tro-Fertilisation (künstliche Befruchtung im Glas) in Anspruch. Bei rund einem Drittel 
der Paare kam es zu einer Schwangerschaft, bei einem Viertel zur Geburt (IVF-Fonds-
bericht). 

International zeigt sich ein massiver Anstieg an Kaiserschnitten: Österreich liegt mit 
29 Prozent über dem EU-Durchschnitt von 26 Prozent. Studien zeigen, Kaiserschnitt-
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-
tus, Zöliakie usw..

Bei Hausgeburten, 2014 waren es Österreich weit 1,2 Prozent, reißt die Diskussion 
um für und wider nicht ab: Mittlerweile legitimieren viele Studien die Hausgeburt, 
priorisieren diese sogar gegenüber einer Klinikgeburt, wenn keine medizinische Indi-
kation vorhanden ist.

Weil‘s gerecht ist – zwischen natürlicher und künstlicher Befruchtung  

-
wuchs oder wünsche ich mir welchen? Wie würde ich mir meine ideale Geburt für 
mich und das / die Kind / er vorstellen? Gibt es eine Partnerschaft in der sich diese 
Bedürfnisse erfüllen?

es das Licht der Welt erblickt, welchen auf die Mutter, das Umfeld und die Gesell-
schaft?
Die Chance auf Leben im Spannungsfeld zwischen gegeben (von Gott) und künst-
lich gemacht (Medizin) – wo bewege ich mich? 
Wie geht es mir, wenn ich daran denke, dass Kinder andernorts verhungern – 
an Versorgung, Liebe oder mangelnder Bildung und Zukunftsperspektiven? Wie 
geht es mir, wenn vielerorts Frauen und Paare ungewollt kinderlos sind, wenn die 

Paaren auf legale Weise ermöglicht?

Laotse

Religion und moderne Wissenschaft sind sich einig: Das Menschsein beginnt mit der 
Befruchtung - der Verschmelzung von Ei und Samenzelle. 

ermöglicht, dass auf die Entscheidung über die Entstehung neuen Lebens verhin-

durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche in den ersten drei Monaten sind in Öster-
reich legal. Amniozentesen (Fruchtwasseruntersuchungen) und Ultraschall können 
als „Entscheidungshilfen“ herangezogen werden. 

Weltweit kann es für ein Ungeborenes ein todbringender Makel sein, als weiblich 
-

rigkeit) bzw. Genderzid (selektive Abtreibung nach Geschlecht bzw. Tötung aufgrund 
des Geschlechts) betrifft aber nicht nur Länder wie das patriarchale, Frauen entwer-
tende und entwürdigende Indien oder China mit seiner Ein-Kind-Politik (85 Millionen 
verhinderte Frauenleben im Jahr 2010 laut UN-Bericht). 
In zahlreichen Ländern Nordafrikas und Zentral- und Ostasiens werden Jungen ge-
genüber Mädchen bei Geburten bevorzugt. Sie gelten als höherwertig, da sie die Al-
tersversorgung der Eltern übernehmen. Auch in Europa ist die selektive Abtreibung 
des weiblichen Geschlechts verbreitet (Albanien, Kosovo, Montenegro, Mazedonien 
usw.) und Abtreibungstourismus aufgrund des Geschlechts blüht vielerorts.
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Weil‘s gerecht ist – zwischen Verhütung, Abtreibung und Femizid

Ab wann beginnt menschliches Leben und unter welchen Voraussetzungen / Be-
dingungen ist es wie schützenswert?
Wo liegen unsere Verantwortungen im Umgang mit ungeborenem und geborenem 
Leben? 
„Empfangen durch den heiligen Geist“ – was, wenn im Zuge eines Gewaltaktes der 
Samen in den Schoß gelegt wurde? 
Was könnten mögliche Sorgen, Ängste und Hoffnungen der Betroffen sein, wenn 

In welchen Bereichen brauchen Frauen in Fragen der Gleichberechtigung am meis-
ten Unterstützung? 
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