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„Marsch für das Leben“ am 20. September 2014
Bundesverband Lebensrecht e.V.
13.00 Uhr vor dem Kanzleramt Berlin

Sehr geehrter Herr Lohmann,
lieber Martin,
herzlichen Dank für die Einladung zum „Marsch für das Leben“ am 20. September in
Berlin.

Von ganzem Herzen möchte ich Ihnen und allen Teilnehmern meine Unterstützung
zusichern. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch gleich wertvoll ist,
unabhängig vom Zeitpunkt seines Lebens, von Eigenschaften und Umständen. Dabei
geht es nicht darum, Schuldzuweisungen zu verteilen, sondern Sorge dafür zu tragen,
dass Menschen in unserem reichen Deutschland nicht leichtfertig Entscheidungen
treffen, die Leben beenden. Es darf nicht sein, dass danach geurteilt wird, ob ein Kind
gerade passt oder genehm ist und ebenso wenig darf es eine Rolle spielen, welches
Alter diese Leben trägt. „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ So steht es bis heute in Artikel 1
unseres Grundgesetztes. In der Realität sieht es leider oft anders aus. Deshalb ist die
heutige, friedliche Veranstaltung in Berlin, die nicht Schuld zuweist, aber sehr deutlich
macht, worum es geht, gut und richtig. Es geht darum, deutlich zu machen, dass jeder
Mensch das Recht auf Leben besitzt, ob ungeboren oder ob alt, ob erwünscht oder
unerwünscht, ob krank oder gesund.
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Ich habe mich auch vehement gegen die PID eingesetzt und werde dies auch weiterhin
tun. Für Ihr großartiges Engagement möchte ich Ihnen sehr herzlich danken, auch
wenn es mir persönlich in diesem Jahr nicht möglich ist, persönlich in Berlin dabei zu
sein.

Ihnen allen ein gutes Gelingen und Gottes Segen

Ihr
Alex Dorow, MdL

