Die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde, Mittelstra€e 13/14 l•dt am
Donnerstag, den 19. April, um 19.00 Uhr herzlich zu einem Informationsabend im Rahmen der ‚kumenischen Woche fƒr das Leben 2018 ein.
Das Thema lautet: „Kinder - ja bitte! Aber bitte nur perfekt!?”
Die M‚glichkeiten der modernen Fortpflanzungsmedizin bringen heftige
Risiken und Nebenwirkungen mit sich. Samenspende, Eizellspende,
Gendiagnostik, Leihmutterschaft etc. Wird es schon bald ge•chtet sein,
ein Kind „zu nehmen, wie es kommt ?” so fragt Gerhard Steier, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Lebensrecht e.V. und beleuchtet in
seinem Vortrag die neuen Methoden der Pr•nataldiagnostik und der
Reproduktionsmedizin aus medizinischen, sozialen und ethischen
Perspektiven.
Vom 14. bis 21. April 2018 findet die diesj•hrige ‚kumenische Woche fƒr
das Leben statt. Sie steht unter dem Motto „Kinderwunsch. Wunschkind.
Unser Kind !” und l•dt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den
Methoden der Pr•nataldiagnostik und der Reproduktionsmedizin ein.
Die Kehrseite der vielen neuen vorgeburtlichen diagnostischen und reproduktionsmedizinischen M‚glichkeiten ist, dass Frauen und Paare im
Falle einer Schwangerschaft gro€en inneren und auch •u€eren Drƒcken
ausgesetzt werden, die sie nicht selten in tiefe Gewissenskonflikte
bringen. Zuweilen begegnen sie einer neuen gesellschaftlichen Mentalit•t, die den Wert des sich neu entwickelnden Lebens nach Kriterien
bemisst, in denen Krankheit oder Behinderung keinen Platz mehr haben.
Dagegen betonen die Christen: „Jedes Kind ist ein Bild Gottes und wird
von ihm geliebt. Jedem Kind kommt die gleiche Wƒrde zu, unabh•ngig
von allen Diagnosen und Prognosen ” So •u€erten sich auch Kardinal
Marx und Landesbischof Bedfort Strohm im Themenheft der diesj•hrigen
Woche fƒr das Leben und ermutigen Eltern dazu, ihr Kind ohne Vorbehalt
anzunehmen und ihm Leben, Familie und Zukunft zu schenken.
Seit 1994 ist die Woche fƒr das Leben die ‚kumenische Initiative fƒr die
Schutzwƒrdigkeit und Schutzbedƒrftigkeit des menschlichen Lebens in
allen seinen Phasen. Die Aktion will jedes Jahr Menschen in Kirche und
Gesellschaft fƒr den Lebensschutz sensibilisieren.

Der Informationsabend ist eingebunden in die Impulse-zum-Leben
Veranstaltungsreihe der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Oranienburg.
Der Eintritt ist frei. Alle an dem Thema Interessierten sind herzlich willkommen!
www.woche-f‚r-das-leben.de www.efg-oranienburg.de

