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13.12.09 (kreuz.net)  

Wie der Verein ‘Donum vitae’ den Teufel überlistete 

Was ist schlimmer – einen alten Menschen zu ermorden, dessen Leben vorbei ist, oder ein 

Kind abzutreiben, das noch nie die Sonne gesehen hat? 

 
Teufelsdarstellung des französischen Künstlers Gustave Doré († 1883)  

 

Eine Frau klopft an die Himmelstür und begehrt Einlaß. Der Heilige Peturs sagt: „Du hast 

abgetrieben, du darfst nicht herein.“ 

 

Da zeigt die Frau einen Beratungsschein und erklärt: „Natürlich hätte ich nicht abtreiben 

dürfen, aber dieser Schein – unterschrieben von ‘Donum vitae’ – ermöglicht die straffreie 

Abtreibung. Wenn Katholiken so einen Schein unterschreiben, dann kann Abtreiben nicht 

ganz so schlimm sein!“ 

 

„Fürwahr“, antwortete der Engel: „Wenn auf dem Beratungsschein von ‘Donum vitae’ die 

straffreie Abtreibung vorgesehen ist, dann muß das seine Richtigkeit haben. Unterschrieben 

ist unterschrieben! Ab sofort dürfen alle Frauen in den Himmel, die einen Beratungsschein 

von ‘Donum vitae’ haben.“ 

 

Kurze Zeit später steht wieder eine Frau an der Himmelspforte. 

 

„Du darfst nicht herein, du hast abgetrieben“, rief der Heilige Petrus ihr schroff entgegen. 

 

Da hörte er die Antwort: „Eben hast du einer Frau die Tür geöffnet, die auch abgetrieben hat. 

Ich habe zwar keinen Schein von ‘Donum vitae’, aber Abtreiben ist Abtreiben, wo ist da ein 

Unterschied?“ – erklärte sie: 

 

„Wenn ihr im Himmel gerecht sein wollt, dann müßt ihr mich hereinlassen.“ 

 

„Fürwahr“, antwortete der Heilige Petrus: „Der Gerechtigkeit muß Genüge getan werden. 

Alle Frauen, die abgetrieben haben, dürfen ab sofort in den Himmel!“ 

 

Einige Zeit klopft ein Mann am Himmelstor: „Du hast deine Großmutter umgebracht“, sagt 

ihm der Heilige Petrus: „Du darfst nicht herein“. 

 

Da sagt der Mann: „Du hast zwei Frauen hereingelassen, die ihre ungeborenen Kinder haben 

töten lassen, weil sie kein Geld hatten, die Kinder zu ernähren. Auch ich hatte kein Geld, 

meine Großmutter noch länger zu unterhalten“ – erklärte er: 

 

„Was macht es für einen Unterschied, ob die Kinder, oder ob die Großmutter umgebracht 

wird? 
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Im Gegenteil, die Kinder hätten noch ein ganzes Leben vor sich gehabt. Meine Großmutter 

war ohnehin schon am Ende. Ich appelliere an eure Gerechtigkeit, laßt mich herein!“ 

 

„Fürwahr“, antwortete der Heilige Petrus und kratzte sich am Kopf: „Der Gerechtigkeit muß 

Genüge getan werden. Ab sofort dürfen alle Mörder in den Himmel.“ 

 

Da klopft ein anderer Mann an die Himmelstür. 

 

Der Heilige Petrus rief ihm entgegen: „Du hast gelogen und betrogen, wie man es schlimmer 

nicht treiben kann, du darfst nicht herein.“ 

 

Der Mann begann zu jammern: „Ihr laßt Mörder in den Himmel. Ist Betrug etwa schlimmer 

als Mord?“ 

 

„Mord ist natürlich schlimmer“, sagte der Heilige Petrus kleinlaut: „Also gut, Gerechtigkeit 

muß sein, du darfst in den Himmel. Ab sofort dürfen alle Lügner und Betrüger in den 

Himmel.“ 

 

Die Folgen waren absehbar. In kürzester Zeit herrschten im Himmel die gleichen Zustände 

wie auf der Erde. 

 

Von himmlischer Ruhe konnte keine Rede mehr sein. Am Ende fusionierte der Himmel mit 

der Hölle. 

 

Da kam ein kichernder Unterteufel, setzte den Mitgliedern von ‘Donum vitae’ schwarze Hüte 

auf und sagte: 

 

„Ihr seid einfach Spitze. Was ihr mit eurem Beratungsschein erreicht habt, hätten wir 

Dämonen in alle Ewigkeit nicht fertiggebracht. Ihr sollt ab sofort zum satanischen Beraterstab 

gehören.“ 

 

Der Text erschien ursprünglich auf der Webseite ‘abtreiber.com’. 

 


