
Grüß Gott und guten Tag,
im Bundestag regnete es gerade zum ersten Mal in der deutschen Geschichte buntes Konfetti und die
Verfechter der Ehe für Alle „feierten“ einen aus ihrer Sicht historischen Sieg.
393 Bundestagsabgeordnete stimmten dafür, den in Artikel 6 des Grundgesetzes festgelegten
besonderen Schutzstatus der Ehe eines Mannes und einer Frau aufzuheben. Nicht durch eine
Verfassungsdiskussion, sondern durch eine grundlegende Umdeutung.
Der „gesellschaftliche Wandel“ habe dazu geführt, dass der Grundsatz „Ehe und Familie stehen unter
dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung“ schlicht und einfach auf alle Menschen, die sich
lieben und bereit sind, füreinander Verantwortung zu übernehmen, ausgedehnt wird.
Sie haben mit mittlerweile mehr als 177.352 aktiven Bürger “Ehe bleibt Ehe!“ gerufen und Ihre
Meinung kundgetan, indem Sie die von Demo für Alle gestartete Petition unterzeichnet haben.
http://www.citizengo.org/de/24468-ehe-bleibt-ehe
Ihre Beteiligung war nicht umsonst – denn jetzt wird unmittelbar der Kampf (ja es ist ein Kampf – aber
wir werden diesen Kampf ausschließlich mit Argumenten und Gebet führen) dafür, dass das soeben
beschlossene Gesetz nicht umgesetzt wird, beginnen. Der Kampf dafür, dass die besondere Stellung
der Ehe eines Mannes mit einer Frau weiterhin deutlich bleiben wird. Der Kampf dafür, dass Ehe eben
Ehe bleibt!
Wir werden nicht aufgeben. Wir werden uns – gemeinsam mit Ihnen - weiter dafür einsetzen,
dass der Schutz der Ehe eines Mannes mit einer Frau bestehen bleiben wird:

Durch Unterstützung für alle, die auf eine erneute Abstimmung nach den anstehenden
Bundestagswahlen hinarbeiten werden. 
Durch Unterstützung für jene, die jetzt (hoffentlich rasch) die heutige Entscheidung zur
Überprüfung vor das Bundesverfassungsgericht bringen werden. 
Durch die Unterstützung vermehrter Aufklärung darüber, worin die Besonderheit der Ehe eines
Mannes und einer Frau besteht. 
Durch vermehrte Aktionen in der Öffentlichkeit.

Wir werden uns entschieden gegen die Freigabe der Adoption wehren, denn wir sehen die
Folgen, die diese nach sich ziehen wird.
Jetzt möchte ich Sie bitten, unbedingt weiter Werbung für die Petition „Ehe bleibt Ehe“ zu machen,
damit dieses deutliche Zeichen dafür, dass die „Ehe für Alle“ eben nicht von allen mitgetragen wird,
noch unübersehbarer wird!
http://www.citizengo.org/de/24468-ehe-bleibt-ehe
Lassen wir uns nicht dadurch entmutigen oder einschüchtern, dass wir nach dieser
Bundestagsentscheidung belächelt, beschimpft und angegriffen werden, weil wir weiterhin für
den Erhalt der besonderen Stellung der Ehe eintreten.
Denn dieser Einsatz ist richtig und wichtig, auch wenn er unbequeme Folgen haben mag:
http://www.citizengo.org/de/24468-ehe-bleibt-ehe
Mit freundlichen Grüßen,
Eduard Pröls und das Team von CitizenGO

CitizenGO ist eine Gemeinschaft aktiver Bürger, die sich weltweit für das Leben, die Familie, die Freiheit und für
Grundrechte einsetzt. Um mehr über CitizenGO zu erfahren, klicken Sie bitte hier oder folgen Sie uns auf FACEBOOK
oder TWITTER.
Gerne können Sie unter http://citizengo.org/de/petition-entwerfen Ihre eigene Petition erstellen und
bewerben.

http://em.citizengo.org/y7YOPebX0N0RYDc1eO00130
http://em.citizengo.org/jeKD073RO10eP1bXYN80Y00
http://em.citizengo.org/AY1J0eOD30XN7be00R071PY
http://em.citizengo.org/iIYO0XD7b6R00N011Pe3Y0e
http://em.citizengo.org/u5X100PDeR0N1H03YbeOY70
http://em.citizengo.org/u5X100PDeR0N1H03YbeOY70
http://em.citizengo.org/u5X100PDeR0N1H03YbeOY70



