
„Ehe für alle“: Vorbemerkung 
 

     Nachdem im Juni 2020 der Nationalrat die „Ehe für alle“ gutgeheissen hatte, regte sich im 
Ständerat anfänglich Widerstand. Der Oberwalliser CVP-Ständerat Beat Rieder 
bezweifelte als Leiter der Rechtskommission des Ständerats die Verfassungsmässigkeit der 
Vorlage. Da aber bereits ein Rechtsgutachten des Bundesamts für Justiz, wonach keine 
Verfassungsänderung nötig sei, vorgelegen hatte, stimmte der Ständerat der Vorlage inkl. 
Samenspende zugunsten lesbischer Paare zu, zwar hauchdünn, nämlich mit 22 Ja gegen 20 
Nein bei 2 Enthaltungen. Zur Zeit läuft die Unterschriftensammlung für das Referendum 
gegen „Ehe für alle“. Dafür verantwortlich sind verschiedene Organisationen, u.a. HLI-
Schweiz www.human-life.ch   
 
„Ehe für alle“ ist ganz klar familienfeindlich und letztlich ein Schaden für die ganze 
Gesellschaft. Diese ist wirklich in Gefahr; der marxistische Psychologe und 
Sexualforscher Ernst Bornemann (geb. 1915, gest. -Suizid - 1995) postulierte in 
vorauseilendem ideologischem Gehorsam: „ Der klassenlosen Gesellschaft muss die 
geschlechtslose folgen.“  
 
So gilt es, folgende Aussagen von Sr. Lucia von Fatima zu beherzigen: 
- „Die letzte Schlacht zwischen dem Herrn und der Herrschaft Satans wird um die Ehe 

und die Familie geschlagen.“ 
- Jeder, der sich für die Heiligkeit der Ehe und Familie einsetzt, wird in jeder Hinsicht 

bekämpft und abgelehnt werden, weil das die entscheidende Frage ist“. 
 
      Es folgt nun unser Brief an den Ständerat vor dessen Beschlussfassung (dt., it. und fr.). 

 
 
 
„Ehe für alle“ 
 
 
Sehr geehrte Frau Ständerätin, sehr geehrter Herr Ständerat,  
 
Tief erschüttert über den positiven Entscheid des Nationalrates betreffend Ehe für alle und 
Samenspende für lesbische Paare gelangen wir an Sie mit der Bitte, diese Initiative im 
Ständerat abzulehnen. Denn damit soll der Begriff der Ehe verändert werden.  
Die Ehe ist eine naturgegebene Verbindung zwischen Mann und Frau, die dazu berufen 
ist, eine Familie zu gründen und Kinder zu zeugen. Mit Respektierung der natürlichen 
Gegebenheiten erübrigen sich auch Samenspenden für lesbische Paare. Für eine 
ausgeglichene Persönlichkeitsentwicklung der Kinder sind Mutter und Vater äusserst 
wichtig. 
 
Die in diesem Sinne verstandene Familie ist die unabdingbare Keimzelle des Staates. Ein 
Blick in die Geschichte bestätigt diese Aussage. 
 
 

      mit hochachtungsvollen Grüssen 
für den Vorstand der Katholischen Ärzte der Schweiz 
Dr. med. Rahel Gürber 
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« Mariage pour tous » 
 

 

 

Madame la Conseillère d’Etat,  

Monsieur le Conseiller d’Etat,  

 

 

Bouleversés par la décision en faveur du « Mariage pour tous » et le don de sperme pour des couples 
de lesbiennes, nous nous adressons à vous en vous priant de rejeter cette Initiative au Conseil des 
Etats. Car elle vise à changer la définition du mariage.  

Le mariage est une union entre un homme et une femme, qui est conforme à la nature et a vocation 
de fonder une famille et d’engendrer des enfants. Le respect des données naturelles rend caduque le 
don de sperme. D’avoir une mère et un père est d’une importance capitale pour le développement 
harmonieux de la personne. La famille ainsi comprise est la cellule de base indispensable d’un état. 
Un simple regard sur l’histoire suffit pour preuve de cette affirmation.  

 

Avec nos salutations distinguées 

 

Au nom du Comité de Direction des Médecins Catholiques Suisses 

Dr. Rahel Gürber, Présidente 
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“ Matrimonio per tutti ” 
 

 

 

Onorevole Consigliera agli Stati, onorevole Consigliere agli Stati, 

profondamente preoccupati  per la decisione del Consiglio Nazionale presa   a favore di un 
"Matrimonio per tutti" e messa a disposizione di sperma (= seme maschile) per le coppie 
lesbiche , ci rivolgiamo a Lei con la preghiera di votare contro questa iniziativa.E ciò poiché 
essa  cambierebbe radicalmente il concetto di Matrimonio. 

Esso è  infatti  per natura l' unione  tra un uomo e una donna allo scopo di fondare una famiglia 
e di avere dei figli. Per rispettare poi la realtà naturale è fuorviante anche la messa a 
disposizione di seme maschile a delle coppie lesbiche. Per lo sviluppo equilibrato della 
personalità dei bambini la presenza di una madre e di un padre è estremamente importante. 

La famiglia così intesa è il nucleo indiscutibile dello Stato..Uno sguardo nella storia conferma 
questa asserzione. 

Con i saluti rispettosi a Lei del Comitato dei medici cattolici svizzeri 

si firma la Presidente 

Dr.med Rahel Gürber 
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