
                                        

Liebe Teilnehmer des Marsches für das Leben 2020!

Sehr herzlich grüße ich Sie alle und freue mich sehr, dass Sie gerade auch in diesem Jahr 
dieses so notwendige Bekenntnis zum Leben und seinem Recht zeigen. Leider kann ich 
selbst diesmal nicht nach Berlin kommen, aber ich erinnere mich sehr gerne an die vielen 
Male, bei denen ich diesen Marsch anführen durfte und wir gemeinsam etwas sehr Wichti-
ges mitten in der Hauptstadt verkündeten: Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, das Recht 
auf Schutz und das Recht auf Respekt. Von der Zeugung bis zum letzten Atemzug. 

Diese eigentlich so selbstverständliche Erkenntnis hat seltsamerweise auch in Corona-Zei-
ten bei vielen Menschen gelitten. Manche meinen gar, um Leben zu schützen, müsse man es 
vernichten, müsse man es töten. Wir erleben im Namen der Freiheit und im Namen des Le-
bens einen unglaublich perfiden Kampf gegen die Freiheit und gegen das Leben. Dahinter 
schlummert ein übertünchter Hass auf Leben und Freiheit und wirkliche Toleranz. Es ist ein 
lebensgefährlicher Missbrauchsskandal, der sich da abzeichnet - aber wohl nicht erkannt 
werden soll. 

Es mag naiv klingen, ist es aber nicht, wenn ich sage: Wir müssen diesem Hass gegen das 
Leben mit unendlicher Liebe für das Leben begegnen. Genau das macht jeder, der sich bei 
Marsch für das Leben zu wirklicher Freiheit, zu wirklichem Respekt und zum unteilbaren 
Recht auf Leben bekennt. Wer für das Leben ist, ist auch für die Freiheit. Wer für das Leben 
ist, ist auch für die Zukunft. Wer Ja zum Leben sagt, sagt auch Ja zur Humanität. Laden wir 
auch alle, die es noch nicht wissen oder wissen sollen, dazu ein, Boten der Freiheit und des 
Lebens zu sein. 

Der Marsch für das Leben wird von Mal zu Mal wichtiger. 
Das Zeugnis für das Leben vor Ort von Tag zu Tag auch.
Das Recht auf Leben gilt immer - oder eben niemals. Es ist unteilbar.

Danke an jeden, der sich nicht beirren lässt, in diesen Zeiten auf dem Weg des Lebens und 
des Friedens zu bleiben! Leisten wir diese Aufklärung für die Schönheit des Lebens!

Mit großem Respekt für Sie alle,
Ihr
Martin Lohmann
Geschäftsführer der Akademie für das Leben 
www.akademiefuerdasleben.de

http://www.akademiefuerdasleben.de

