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ERF Fernsehen, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar 

Tel: 06441 957-14 14, E-Mail: MenschGott@erf.de  

 

Informationen zur Sendung „Mensch, Gott!“ 

Thema: „Trauma Abtreibung“ 
 

Kontakt/Seelsorge 
 

Vielleicht haben Sie selbst ähnliche Erfahrungen gemacht wie unsere Studiogäste, 

oder Sie sind Belastungen ausgesetzt, die Sie alleine nicht bewältigen können. 

Wenn Sie einen Gesprächspartner in Ihrer Nähe suchen, finden Sie vielleicht 

jemanden unter „Hilfreiche Internet-Adressen“ (siehe weiter unten). 

Wir können Ihnen aber auch Seelsorger aus verschiedenen Kirchen und 

Gemeinden in Ihrer Umgebung vermitteln. Rufen Sie uns an oder schicken Sie 

uns eine E-Mail. Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 

Tel: 06441 957-14 14, E-Mail: tv@erf.de 

 

Literaturempfehlungen 

 

Normalerweise können Sie alle genannten Produkte unter folgender Adresse 

bestellen: ERF mediaservice GmbH, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar  

E-Mail: bestellung@erf-mediaservice.de, Tel: 06441 957-14 14  

Falls wir ein Buch nicht liefern können, weil es z.B. beim Verlag vergriffen ist, können Sie es 

häufig noch neu oder gebraucht über www.amazon.de oder www.booklooker.de bestellen. 

 

Susan M. Stanford 

Werde ich morgen weinen? Heil werden nach einer Abtreibung 

Francke, 2. Auflage Februar 2016 

Taschenbuch, 192 Seiten 

ISBN: 978-3-86122-746-5 

Preis: 9,95 € 

 

„Abtreibung ist eine Todeserfahrung und eine Erfahrung von Trauer. Fehlgeburt 

oder Kindstod bedeuten für die Eltern einen katastrophalen Verlust. Es ist 

unverantwortlich, abtreibungswilligen Frauen nicht bewusst zu machen, dass 

ihnen das gleiche Leiden bevorsteht. Schlimmer noch, da sie ja die Entscheidung 

für die Abtreibung selbst getroffen haben. Und wenn die Frauen dann ihren 

Verlust spüren, erlauben sie sich ihre Trauer nicht, da sie ja diesen Schritt 

wählten. Dennoch bräuchten sie ihre Trauer - verzweifelt nötig hätten sie ihre 

Trauer ...“. Als selbst Betroffene gibt die Autorin Dr. Susan Stanford wertvolle 

Hilfen für alle, die seelsorgerlich helfen wollen. Und sie zeigt den Frauen einen 

Weg zur Heilung, der tiefer führt als alles andere ... Ein wichtiges Buch, denn das 

zweite Opfer bei der Abtreibung ist die Frau. 

 

 

Rolf Schirrmacher 

Das Post-Abortion Syndrom (PAS) 

nach einem Schwangerschaftsabbruch aus medizinischer Indikation 

(diagnostizierte Behinderung) 

Verlag für Kultur und Wissenschaft:1. Auflage Mai 2013 

Paperback, 148 Seiten 

ISBN: 978-3-86269-059-6 

Preis: 16,00 € 

 

Das Post-Abortion Syndrom gilt als eine posttraumatische Belastungsstörung 

nach einer (Spät-) Abtreibung unter welcher insbesondere Frauen leiden können. 

Diese Diagnose ist jedoch umstritten und gerade in der wissenschaftlichen 

ERF Fernsehen, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar, Tel. 01805 - 161718, e-Mail: 
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Diskussion über die Auswirkungen von (Spät-) Abtreibungen auf die psychische 

Gesundheit von Frauen gehen die Interpretationen der empirischen Befunde 

konträr auseinander. Sie scheinen insbesondere in ihren Extremen abhängig vom 

Menschenbild. Bislang gibt es nur sehr wenige qualitativ hochwertige 

Längsschnittstudien, welche die Effekte und Auswirkungen von Abtreibungen 

über einen langen Zeitraum betrachten und allgemeine Aussagen über diese 

zulassen. Gerade bei Spätabtreibungen scheinen psychische Auswirkungen 

jedoch wahrscheinlich, da es sich meist um gewollte Schwangerschaften handelt. 

Die vorliegende Arbeit zieht diesbezüglich aktuelle Studien repräsentativ heran 

und interpretiert sie hinsichtlich des Post-Abortion Syndroms. Neben einer 

überraschenden Erkenntnis im Bezug zu ungewollten Schwangerschaften, wird 

zu Beginn ein ausführlicher Überblick über biologische, ethische und rechtliche 

(Grund-) Fragen gegeben, sowie enthüllende bzw. schockierende Betrachtungen 

über unsere (weltweite) Abtreibungspraxis dargestellt. 

 

 

Michael Kiworr  

Abtreibung in Deutschland 

Rückblick, Einblick und Ausblick auf die Abtreibungsproblematik aus 

medizinischer und christlicher Sicht 

Verlag für Kultur und Wissenschaft: 1 Auflage Juli 2011 

Paperback, 164 Seiten 

ISBN: 978-3-86269-019-0 

Preis: 14,80 € 

 

Ist ein ungeborenes Kind durch die aktuelle Gesetzgebung adäquat geschützt 

oder ist der Mutterleib ein rechtsfreier Ort? Wann beginnt menschliches Leben, 

und ab wann steht ihm welcher „Wert“ und welcher Schutz zu? Was sind die 

Folgen der derzeitigen Gesetzgebung und Praxis bezüglich der Durchführung 

von Abtreibungen? Diesen und zahlreichen weiteren Fragestellungen soll in 

diesem Buch nachgegangen werden: Dabei wird die ethische Problematik der 

Abtreibungen in fundierter und allgemeinverständlicher Art und Weise zum einen 

aus der medizinischen Sicht und zum anderen vom christlichen Standpunkt aus 

betrachtet: Neben dem medizinischen Hintergrundwissen werden hierzu 

biblische Aussagen erläutert und ihre Relevanz aufgezeigt. Zusätzlich werden 

historische, juristische sowie psychologische Aspekte hinzugezogen, so dass 

dieses Buch einen umfassenden und fundierten Rückblick, Einblick und Ausblick 

in diese ethische Problematik bietet.  

 

 

Thom Gardner  

Liebe ohne Ende 

Eine Offenbarung von Gottes Leidenschaft, Gegenwart und Herrlichkeit 

GloryWorld- Medien: 1 Auflage Januar 2015 

Paperback, 248 Seiten 

ISBN: 978-3-936322-93-4 

Preis: 13,50 € 

 

Wie kommt die Wahrheit über Gottes Liebe vom Kopf ins Herz? Thom Gardner 

geht ganz praktisch der Frage nach, was Gottes Liebe ausmacht und wie diese 

Liebe unser Leben immer mehr durchdringen kann. Seine Liebe hat die Kraft, alle 

Hindernisse zu überwinden, die Folge unserer Verletzungen aus Beziehungen 

und unseres begrenzten menschlichen Verstandes sind. Die „Wendepunkte“ am 

Ende eines jeden Kapitels leiten Sie dazu an, die Leidenschaft Gottes zu spüren, 

seine Gegenwart zu erleben und seine Herrlichkeit zu sehen. Sie werden immer 

tiefer erfassen, dass Gottes Liebe für Sie in der Tat „ohne Ende“ ist. 

Ein von Liebe und Gnade bestimmtes Leben wird Ihnen ermöglichen, auch 

anderen immer mehr in Liebe und Gnade zu begegnen – selbst denen, die Sie 

verletzt haben. 

http://www.scm-shop.de/abtreibung-in-deutschland.html
http://www.scm-shop.de/liebe-ohne-ende.html


 3 

Eric Wilson, Theresa Preston 

OctoberBaby 

Inspiriert von einer wahren Geschichte 

Brunnen: 1. Auflage Januar 2016 

Taschenbuch, 320 Seiten 

ISBN: 978-3-7655-4286-2 

Preis: 12,99 € 

 

Sie sollte abgetrieben werden und überlebte. Eigentlich müsste Hannahs Leben 

rundum perfekt sein: Ihre Eltern lieben sie, ihr bester Freund Jason steht fest an 

ihrer Seite, und sie hat endlich die Hauptrolle in der Theateraufführung ihres 

Colleges ergattert. Doch tief in ihrem Innern spürt die junge Frau, dass etwas mit 

ihr nicht stimmt. Eines Tages erfährt sie die Wahrheit über ihre Identität: Sie 

wurde nicht nur adoptiert, sondern überlebte ihre eigene Abtreibung. Wütend 

und verunsichert macht Hannah sich mit ihrem besten Freund Jason auf die 

Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Wird sie sie finden? Wie wird die Mutter 

reagieren? Und was wird aus Hannah und Jason? "OctoberBaby" erzählt von der 

Suche nach der eigenen Identität und der lebensverändernden Kraft der 

Vergebung. 

 

  

http://www.scm-shop.de/octoberbaby-7479203.html
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Hilfreiche Internet-Adressen 
 

Wenn Sie Beratung und Antworten auf spezielle Fragen suchen, können Sie bei 

den folgenden Organisationen sachkundige Hilfe finden: 

 

Seelsorge-Angebote: 

 www.DerBeratungsfuehrer.de 

(Adressen von Beratungsstellen, therapeutischen Seelsorgern) 

 www.bildungsinitiative.net/supervision-und-

lebensberatung/lebensberater.htm (u.a. Seelsorgevermittlung vor Ort) 

 www.acl-deutschland.de  

(Liste und Infos der Arbeitsgemeinschaft christlicher Lebenshilfen) 

 www.icl-institut.org/beraterseelsorger.html 

(Adressen von Beratern und Therapeuten) 

 

Eheberatung/Sexualität 

 www.weisses-kreuz.de 

(Sexualethik und Seelsorge; Seminare, Beratung)  

 www.team-f.de  

(Angebote zur Heilung von Familienbeziehungen) 

 www.prepare-enrich.de 

(Ehevorbereitung, -beratung) 

 www.wuestenstrom.de 

(Beratungsangebote zum Bereich Identität und Sexualität) 

 www.live-gemeinschaft.de 

(Beratungsangebote zum Bereich Identität) 

 

Abtreibung/ungewollt schwanger: 

 www.Rahel-ev.de 

 www.aktion-leben.de 

 www.tclrg.de 

 www.aerzte-fuer-das-leben.de 

 www.ploetzlich-schwanger.de 

 www.kaleb.de (Hilfe für Schwangere, Familien) 

 

Missbrauch: 

 http://www.gjw.de/themen/sichere-gemeinde// 

(wie sich Gemeinden vor sex./geistl. Missbrauch schützen können) 

 

Sucht: 

 www.blaues-kreuz.de 

(Hilfe für Alkoholabhängige und Angehörige) 

 www.sucht.de 

(Zusammenschluss von Einrichtungen für Suchtkranke; weitere Links) 

 Internetpornografie: 

www.nacktetatsachen.at  

www.loveismore.de  

www.porno-ausweg.de 

 

Suizid: 

 www.suizidprophylaxe.de 

(Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention) 

 

http://www.derberatungsfuehrer.de/
http://www.bildungsinitiative.net/supervision-und-lebensberatung/lebensberater.htm
http://www.bildungsinitiative.net/supervision-und-lebensberatung/lebensberater.htm
http://www.acl-deutschland.de/
http://www.icl-institut.org/beraterseelsorger.html
http://www.weisses-kreuz.de/
http://www.team-f.de/
http://www.prepare-enrich.de/
http://www.wuestenstrom.de/
http://www.live-gemeinschaft.de/
http://www.rahel-ev.de/
http://www.akrion-leben.de/
http://www.tclrg.de/
http://www.aerzte-fuer-das-leben.de/
http://www.ploetzlich-schwanger.de/
http://www.kaleb.de/
http://www.blaues-kreuz.de/
http://www.sucht.de/
http://www.suizidprophylaxe.de/
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Trauer: 

 www.tabea-ev.de 

(Beratungsstelle für Trauernde; Ausbildung zur/m Trauerbegleiter/in) 

 

Fragen zum Glauben: 

 www.mehrglauben.de 

(Informieren – Entdecken – Vertiefen - Online-Workshops) 

 www.jesus-experiment.de 

(Rausfinden, was dran ist) 

 www.alphakurs.de 

(Auf die Spur kommen, was Christen glauben und wie sie leben) 

 www.erf.de/service/kirchenfinder/103 

(Adressen von Gemeinden im Bundesgebiet - mit Suchfunktion) 

 

Schuldnerberatung: 

 www.bag-sb.de 

Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung 

 www.forum-schuldnerberatung.de 

kostenloser Austausch von Informationen im Rahmen der 

Verbraucherberatung  

 www.schuldnerberatungen.net 

Adressen von Schuldnerberatungen aus ganz Deutschland, plus weitere 

Links 

 

Verschiedenes 

 www.smd.org  

(Studentenmission in Deutschland) 

 www.adam-online-magazin.de 

(Werte für Männer) 

 www.ezw-berlin.de  

(Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen) 

 www.relinfo.ch  

(viele Artikel zu Sekten und Sondergruppen) 

 www.bruderdienst.de  

(Hilfe für Sektenopfer) 

 www.iguw.de  

(Institut für Glaube und Wissenschaft - im Download-Bereich viele 

Artikel zu theologischen, philosophischen, ethischen Themen) 

 www.wort-und-wissen.de  

(Studiengemeinschaft Wort und Wissen) 

 

 

 

 

 

 

http://www.tabea-ev.de/
http://www.mehrglauben.de/
http://www.jesus-experiment.de/
http://www.alphakurs.de/
http://www.erf.de/service/kirchenfinder/103
http://www.bag-sb.de/
http://www.forum-schuldnerberatung.de/
http://www.schuldnerberatungen.net/
http://www.smd.org/
http://www.adam-online-magazin.de/
http://www.ezw-berlin.de/
http://www.relinfo.ch/
http://www.bruderdienst.de/
http://www.iguw.de/
http://www.wort-und-wissen.de/

