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und kein Recht ist in ihren Spuren. Ihre Pfade machen sie krumm – wer irgend sie betritt, kennt keinen Frieden. Jesaja 59.8
Mit Konstanz und meisterhafter Sturheit, mit
„Salamitaktik“, versuchen die Mächte der Finsternis,
Als Grundlage im Zusammenhang gelesen:
von Gott Gerades krumm zu machen und vice versa –
Sprüche 2,1-15
und Krummes geradezu ins Volk hinein zu pressen!
1 Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst
Hier ein weiteres Beispiel - zu diesen schier endlosen
und meine Gebote bei dir bewahrst,
Geschehnissen:
2 so daß du der Weisheit dein Ohr leihst und Entnommen aus EDU+UDF Standpunkt Nr.6/201
dein Herz zur Klugheit neigst;
„«NEIN ZUM ADOPTIONSRECHT FÜR GLEICH3 wenn du um Verstand betest und um Einsicht GESCHLECHTLICHE PAARE»
flehst, 4 wenn du sie suchst wie Silber und nach Referendum in Planung:
Der Bundesrat hat die Grundlage geschaffen, damit
ihr forschest wie nach Schätzen,
5 so wirst du die Furcht des HERRN verstehen gleichgeschlechtliche Paare Kinder aus früheren
Beziehungen adoptieren könnten.
und die Erkenntnis Gottes erlangen.
Vor der Abstimmung über das Partnerschaftsgesetz
6 Denn der HERR gibt Weisheit, aus seinem
am 5. Juni 2005 wurde immer wieder betont, dass
Munde kommen Erkenntnis und Verstand.
gleichgeschlechtliche Paare kein Anrecht auf
7 Er sichert den Aufrichtigen das Gelingen und Adoption von Kindern und keinen Zugang zur
beschirmt, die unschuldig wandeln,
Fortpflanzungsmedizin erhalten würden.
8 daß sie die Pfade des Rechts bewahren; und er Mit diesen Argumenten wurde dem Partnerschaftsgesetz explizit zum Durchbruch verholfen.
behütet den Weg seiner Frommen.
9 Dann wirst du Tugend und Recht zu üben Kaum 10 Jahre nach den damaligen Debatten stellen
die gleichen Kreise die Forderung, Kinder zur Adoptwissen und geradeaus wandeln, nur auf guter ion freizugeben. Dies, obwohl im PartnerschaftsgBahn.
esetz (Art. 27) die Unterstützungspflicht der Partner
10 Wenn die Weisheit in dein Herz kommen und gegenüber den Kindern des anderen Partners
geregelt ist.
die Erkenntnis deiner Seele gefallen wird,
11 dann wird die Vorsicht dich beschirmen, der Am 8.3.2016 hat der Ständerat der Gesetzesänderung zugestimmt. Der Nationalrat wird sich in
Verstand wird dich behüten,
der Sommersession mit dieser Vorlage befassen.
12 um dich zu erretten von dem bösen Weg, von
Dessen vorberatende Kommission hat bereits die
dem Menschen, der Verkehrtes spricht;
Annahme des Gesetzes empfohlen. Nach der Zustim13 von denen, welche die richtigen Pfade mung des Parlaments kann diese fatale Entwicklung
verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu nur noch durch ein Referendum und
einer
Volksabstimmung
gestoppt
werden.
Hans
Moser,
wandeln; 14 die sich freuen, Böses zu tun, und
Präsident EDU Schweiz.“ –
Siehe Nationalhymne:
über boshafte Verdrehungen frohlocken.
ETET FREIE CHWEIZER BETET
15 deren Pfade krumm und deren Bahnen
verkehrt sind;
BSTIMMEN MÜSSEN WIR SELBER

Die krummen Pfade, deren die auf Abwege geraten sind! Sprüche 2,15
Jesaja 40,4
Jedes Tal soll erhöht, jeder
Berg und Hügel erniedrigt
werden, und was krumm ist,
soll gerade, und was höckerig
ist, zur Ebene werden;
Offenbarung 22,11-12
Wer Unrecht tut, der tue
weiter Unrecht, und wer
unrein ist, verunreinige sich
weiter, und der Gerechte übe
weiter Gerechtigkeit, und der
Heilige heilige sich weiter.
12 Siehe, ich komme bald und
mein Lohn mit mir, um einem
jeglichen zu vergelten, wie
sein Werk sein wird.

BEI DER WIEDERKUNFT UNSERES
HERRN WIRD JEDER STOLZ UND JEDE
MACHT ERNIEDRIGT.
EINES JEDEN WERK WIRD NACH
SEINEM RECHT VERGOLTEN WERDEN.
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