Marsch fürs Läbe 2015
Zirka 3‘500 Personen fanden sich am Samstag, 19.09.2015, um 14’00 Uhr, auf dem Markplatz in
Oerlikon ein um ein nationales Zeichen für den Schutz des ungeborenen Kindes zu setzen. Erstmals
dabei war auch die EVP Schweiz. Dies nachdem die Organisatoren einen „differenzierten und nicht
plakativen Auftritt“ versprochen hatten.
Nach einem berührenden Lebensbericht einer jungen Mutter über ihre heutige 3-jährig Tochter
Aisha, wandten sich Marco Jost, Generalsekretär der Evangelischen Allianz Schweiz und der
Weihbischof, Marian Eleganti, stellvertretend für den verhinderten Bischof von Freiburg, Charles
Morerod, an die Kundgebungsteilnehmer.
Danach ging es begleitet von 4 Themenwagen und viel Musik auf den Marsch durch Oerlikon. Als
Marschteilnehmer ist mir wieder ganz neu bewusst geworden, dass es mittlerweile auch in der
Schweiz mehr Überwindung und Mut braucht, öffentlich für seine Meinung einzustehen. Dies
insbesondere dann, wenn man von Gegendemonstranten oder besser gesagt Chaoten lauthals
ausgebuht, ausgepfiffen, als „Arschloch“ oder „Scheisshaufen“ betitelt und mit Farbbeuteln
beschossen wird. So konnte der „Marsch fürs Läbe“ wiederum nur dank einer grossen Polizeipräsenz
inkl. Wasserwerfer durchgeführt werden. Ist dies die viel gepriesene weltoffene Schweizer Jugend?!
Nach einem knapp 1-stündigen Marsch kehrten die Kundgebungsteilnehmer an den Ausgangspunkt
zurück. In der darauffolgenden Rede wies unsere EVP Schweiz Präsidentin, Marianne Streiff-Feller,
auf das unsägliche Fortpflanzungsmedizingesetz (FmedG) hin, welches mit der Abstimmung vom
14.06.2015 über die Verfassungsänderung angenommen wurde. Ihre Kernbotschaft lautete, dass mit
diesem Gesetz (FmedG) neu eine Selektion von lebenswerten und nicht lebenswerten Menschen
zugelassen wird. Dies gilt es mit allen Mitteln zu verhindern! Dementsprechend wurden am Anlass
auch Unterschriften für das von der EVP Schweiz ergriffene Referendum gesammelt.
„Mit Freude – fürs Leben“, lautet das neue Motto der EVP Schweiz. In diesem Sinne freue ich mich
bereits heute auf den lebensbejahenden „Marsch fürs Läbe 2016“.
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