
 

Viele Schwangere in Not empfinden ihren Konflikt als eine der schwersten Zeiten ihres Lebens. Alle Kräfte scheinen ver-
siegt, die Zukunft wirkt dunkel. Mithilfe ihrer Pro Femina-Beraterinnen wird es vielen möglich, diese Zeit anzunehmen. Im 
Rückblick zeigt sich, dass diese Zeit des Zweifelns der Beginn von etwas Wunderbarem war. Mit Ihren Gebeten schenken 
Sie Licht in das Dunkel, das die Frauen zu überwältigen scheint. Vielen Dank dafür!  

 

Marlene ist 28 Jahre alt und bereits glückliche Mutter von drei Kindern. Jetzt ist sie zum 
vierten Mal schwanger. Ihr Mann war am Anfang sehr schockiert und hat Marlene sehr 
deutlich zu verstehen gegeben, dass sie abtreiben soll. Aber Marlene sieht das Kind un-
ter ihrem Herzen als ein Geschenk an. Sie hat aber auch Angst, dass ihr alles zu viel wird – 
und dass ihr Umfeld sie nicht unterstützt. Mittlerweile beginnt ihr Mann, neu nachzu-
denken. Können sie es vielleicht doch schaffen? Manchmal glauben die beiden daran – 
aber dann gibt es auch diese Momente, wo beide fast verzweifeln und glauben, dass nur 
die Abtreibung eine Lösung wäre. 

Bitte beten Sie: 
dass Marlene Kraft findet in der Liebe zu ihren Kindern.    
dass ihr Mann sich immer mehr als Vater fühlt.   
dass sich für beide neue Kraftreserven auftun und sich die beiden gemeinsam für ihr 
Kind entscheiden können. 

 
Lorena ist 44 Jahre alt und hat bereits drei erwachsene Kinder. Sie hatte sich auf Enkel 
gefreut – und ist jetzt selbst schwanger. Seit einigen Jahren hat sie einen neuen Partner 
an ihrer Seite, mit dem sie nun ihr Leben genießen wollte. Auch ihr Partner war ziemlich 
überrascht von dieser Nachricht. Für beide ist eigentlich klar, dass keine gemeinsamen 
Kinder geplant sind. Lorena kann sich schlecht vorstellen, in dieser so unsicheren Zeit 
noch einmal von vorne zu beginnen. 

Bitte beten Sie: 
dass Lorena den ersten Schockmoment hinter sich lassen kann und eine Atmosphäre 
findet, die der Wichtigkeit ihrer Entscheidung angemessen ist.  
dass ihr Partner beginnt, Verantwortung zu übernehmen und Lorena unterstützt.  
dass beide gemeinsam JA zu ihrem Kind sagen.       

 
Leonora hat bereits drei Kinder; sie hat die Familienplanung bereits abgeschlossen. Zu-
sammen mit ihrem Mann hat sie sich jüngst einen Traum erfüllt: auf dem eigenen Gut 
über Pferde und Rinder wachen, sie aufziehen und pflegen. Jetzt ist Leonora (39) noch 

Marlene: Sie und ihr Mann wissen nicht, wie sie das schaffen sollen

Lorena: Sie hatte sich eher auf Enkel gefreut

Leonora: Ihr Mann ist gegen das Kind
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einmal schwanger. Ihr Mann ist klar: Entweder Tiere oder das Kind. Leonora selbst denkt 
anders. Sie denkt, dass sie es durchaus auch mit Kind Nummer Vier schaffen könnten. 
Aber ihr Mann sieht nur Probleme. Jetzt weiß Leonora nicht, wie sie sich entscheiden soll.  

Bitte beten Sie: 
dass Leonores Mutterliebe gestärkt wird.   
dass ihr Mann keinen weiteren Druck ausübt.      
dass sich beide gemeinsam für ihr Kind entscheiden können.   

 
Elisa ist 21 Jahre alt, sie hat schon ein Kind und jetzt bemerkt, dass sie wieder schwanger 
ist. Sie fürchtet, als Mutter von zwei Kindern überfordert zu sein. Sie fühlt sich außerdem 
zu jung für ein zweites Kind und befürchtet, ihrem anderen Kind dann nicht mehr ge-
recht werden zu können. Sie denkt an eine Abtreibung – und auch ihr Freund spricht sich 
dafür aus. Beide haben gerade wenig Geld und wohnen in einer kleinen Wohnung. Sie 
denken, eine Abtreibung wäre die Lösung für ihre Probleme. 

Bitte beten Sie: 
dass Elisas Liebe zu ihrem Kind noch weiter wächst.   
dass Elisas Freund sie wirklich unterstützt.   
dass beide einen Weg finden, wie sie mit ihrem Kind in die Zukunft gehen können.  

 
Margit ist 29 Jahre alt und lebt seit einiger Zeit wegen ihres Berufs in einem muslimisch 
geprägten Land. Dort ist es verboten, schwanger zu sein, wenn man nicht verheiratet ist. 
Dieses Vergehen wird dort durchaus bestraft. Margit hat festgestellt, dass sie schwanger 
ist. Der Vater kommt nicht aus dem Land, in dem beide wohnen. Er freut sich über das 
Kind, macht auf Margit aber einen ziemlich chaotischen Eindruck. Margit blickt voll Sor-
gen in die Zukunft – und denkt an eine Abtreibung. 

Bitte beten Sie: 
dass Margit sich von ihren Sorgen nicht überwältigen lässt.   
dass Margits Freund zeigt, dass er ein verantwortungsvoller Vater sein wird.    
dass beide JA zu ihrem Kind sagen und eine Lösung finden für ihre gemeinsame Zu-
kunft.  

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Elisa: Sie fühlt sich zu jung für Kind Nummer Zwei

Margit: Ihre Schwangerschaft ist „illegal“
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„Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn!“ (Mt 25,14)


