
 

Wenn eine Schwangere trotz ihrer Not die Kraft findet, JA zu ihrem Kind zu sagen, ist die Freude ihrer Beraterin grenzen-
los. Vergessen sind die alten Zweifel und all das, was nur scheinbar gegen das Kind gesprochen hat. Vielen Dank, dass Sie 
mit Ihren Gebeten diese Freude der Schwangeren möglich machen!   

  

Die 19-jährige Steffi ist verzweifelt. Sie ist schwanger – aber das war nicht geplant. Ge-
rade ist sie fertig geworden mit ihrer Ausbildung, sie wollte jetzt mit dem Arbeiten an-
fangen. Ihr Freund (20) ist gegen das Kind – und lässt das Steffi ziemlich deutlich wissen. 
Ihre Beziehung kriselte schon länger. Steffi findet, ihr Freund ist irgendwie unmotiviert. 
Er schafft es nicht, sich eine Arbeit und eine eigene Wohnung zu suchen. Steffi hat ihren 
eigenen Vater früh verloren. Sie kann sich nicht vorstellen, dass auch ihr Kind ohne Vater 
aufwächst. Ihr Herz schlägt schon für dieses Kind – aber wenn sie an ihren Freund und 
ihre Situation denkt, kommt sie ins Zweifeln.    

Bitte beten Sie: 
dass Steffis Mutterliebe wächst.      
dass ihr Freund sich seiner Verantwortung bewusst wird.     
dass Steffi ganz JA zu ihrem Kind sagt – auch ohne die Unterstützung ihres Freundes.     

  
Konstanze (29) ist in der siebten Schwangerschaftswoche. Von ihrem Freund hat sie sich 
eigentlich schon getrennt. Er hat sie in der vergangenen Zeit immer respektloser behan-
delt. Konstanze weiß nicht, wie es weitergehen soll. Sie hat lange Zeit von Arbeitslosen-
geld gelebt und jetzt endlich eine Ausbildung gefunden. Von ihrer Familie – so glaubt 
Konstanze – kann sie keine Hilfe erwarten. Sie denkt an eine Abtreibung.  
  
Bitte beten Sie: 

dass Konstanze eine Beziehung zu ihrem Baby aufbauen kann.  
dass ihre Familie für sie da ist.       
dass Konstanze sich für ihr Kind entscheiden kann.        

  
Saskia ist 19 Jahre alt und steht mitten im Leben. Es wäre zwar eine Herausforderung, 
aber Saskia würde JA zu ihrem Kind sagen. Ihr Freund ist dagegen. Er übt Druck auf sie 
aus. Er will erst studieren. In seiner Familie käme es im Übrigen überhaupt nicht in Frage, 
ein Kind zu bekommen, wenn man noch nicht verheiratet ist. Er verheimlicht seinen El-
tern, dass seine Freundin schwanger ist. Saskia will ihn nicht verlieren. Sie hat schon ei-
nen Abtreibungstermin vereinbart.  

Steffi: Sie will nicht, dass ihr Kind ohne Vater aufwächst

Konstanze: Sie steht ohne Hilfe da

Saskia: Ihr Freund drängt sie zur Abtreibung
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Bitte beten Sie: 
dass Saskias ursprüngliche Entscheidung für das Kind gestärkt wird.      
dass ihr Freund aufhört, Druck auf sie auszuüben.    
dass sie den Abtreibungstermin nicht wahrnimmt und sich für das Leben mit ihrem 
Kind entscheiden kann. 

  
Melanie (33) ist bereits Mutter zweier Kinder. Eines davon ist behindert – Melanie liebt 
ihre beiden Kinder sehr. Sie empfindet die Erziehung als kraftraubend und wollte eigent-
lich keine Kinder mehr. Deswegen haben sie und ihr Mann mit der Pille verhütet. Aber 
Melanie ist trotzdem schwanger. Ihr Mann ist gegen das Kind. Er setzt Melanie unter 
Druck und sagt:  „Mach es weg, oder ich trenne mich von Dir.“ Melanie hatte schon ein-
mal eine Abtreibung und weiß, dass sie diesen Schmerz noch einmal nicht verkraften 
würde.  

Bitte beten Sie: 
dass Melanie für ihre Abtreibung aus der Vergangenheit Trost und Vergebung erfährt.  
dass ihr Mann sie stützt, anstatt sie zu schwächen.      
dass die Familie gemeinsam JA zu diesem Kind sagen kann.            

  
Johanna ist 28 Jahre alt und in der neunten Woche ungeplant schwanger. Ihr Freund ist 
sehr viel älter als Johanna und hat bereits zwei erwachsene Kinder. Vor kurzem haben die 
beiden ein Haus gekauft. Johannes Freund sagt, dass die finanzielle Situation sehr ange-
spannt sei – und dass er nicht noch ein Kind haben will. Johanna hat in ihrem Herzen 
aber schon längst JA gesagt zu diesem Kind unter ihrem Herzen. Sie hatte vor Jahren 
eine Fehlgeburt, an die sie immer noch denken muss. Sie hat Angst, dem Druck ihres 
Freundes nicht standhalten zu können und sie überlegt sich, einen Termin für die Abtrei-
bung auszumachen. 

Bitte beten Sie:  
dass Johanna eine Beziehung zu ihrem Kind unter ihrem Herzen aufbauen kann.    
dass ihr Freund ihr zuhört und ihr nicht seinen Willen aufdrängt.   
dass beide mit dem Baby zusammen eine richtige Familie werden.   

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Melanie: Eine Abtreibung in der Vergangenheit hat tiefe Wunden hinterlassen

Johanna: Ihr Freund ist gegen das Kind
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„Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn“ (Lk 15,20)


