Aufruf zur Aktion “Ehe bleibt Ehe”
Geschrieben von: sbb
Mittwoch, den 10. Juni 2015 um 18:52 Uhr -

Das Forum Deutscher Katholiken übernimmt und unterstützt den folgenden Aufruf von
familien-schutz.de und bittet alle Freunde und Leser um Unterzeichnung des Aufrufs Demo für
Alle “Ehe bleibt Ehe”.

Ein großes Danke an alle, die unserem Aufruf gefolgt sind, die Unionsabgeordneten mit Mails
und Anrufen darin zu bestärken, sich für die Ehe aus Mann und Frau einzusetzen und sich nicht
von der LSBTTIQ-Community einschüchtern zu lassen! Dies war ein wichtiger erster Schritt, der
vielen MdBs Mut gemacht hat. Zahlreiche Antwortschreiben, die uns erreicht haben, zeigen,
daß in der CDU/CSU der Rückhalt für die Ehe weiterhin groß ist. Eine »Öffnung« der Ehe »für
alle« lehnen die meisten Unionsabgeordneten nach wie vor ab. Zuletzt hat sich auch die
saarländische CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer klar gegen eine Öffnung
der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ausgesprochen.

Aber wir müssen noch viel mehr tun: Ein breites linkes Bündnis versucht nach dem
»Homo-Ehe«-Votum der Iren jetzt auch bei uns den Durchmarsch. Massiver Druck für eine
»Ehe für alle« ist überall spürbar. Rot-grün-regierte Bundesländer wollen dies jetzt per
Bundesratsinitiative durchsetzen. Es ist höchste Zeit, daß die schweigende Mehrheit aufwacht
und dagegen aufsteht!

Als Aktionsbündnis DEMO FÜR ALLE haben wir deshalb die Unterschriftenaktion »Ehe bleibt
Ehe!« gestartet. Machen Sie mit und sammeln Sie in Ihrem Umfeld, in Gemeinde, Freundesund Bekanntenkreis Unterschriften und/oder unterzeichnen Sie den Appell an Angela Merkel
hier online. Und bitte verbreiten Sie die Aktion in Ihren Netzwerken unbedingt weiter, auf
facebook, twitter etc. Hier Sammellisten ausdrucken:
https://demofueralle.files.wordpress.com/2015/06/sammelliste_appell-an-angela-merkel1.pd
f

Jedes Kind hat ein Recht auf Vater und Mutter. Eine »Öffnung« der Ehe hätte gravierende
rechtliche Konsequenzen. Da auch gleichgeschlechtliche »Ehe«partner ein Recht auf eigene
Kinder geltend machen, wären Volladoption, künstliche Befruchtung und – besonders
verwerflich – die Legalisierung der bei uns strafbaren, da zutiefst menschenunwürdigen
Leihmutterschaft zwingende Folge. Das natürliche Recht des Kindes auf Vater und Mutter
würde damit abgeschafft. Dies dürfen wir nicht zulassen!
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Unterstützen Sie jetzt den Merkel-Appell mit Ihrer Unterschrift! “EhebleibtEhe”! In dem
folgenden Link können Sie den Appell unterzeichnen!
http://www.citizengo.org/de/24468-ehe-bleibt-ehe

Mit herzlichem Dank, Ihre

Hedwig von Beverfoerde
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