
 

Inmitten einer schweren Krise, die über unser Land und die Menschheit hereingebrochen ist, brauchen „unsere“ Schwan-
geren dringender denn je Hilfe und Rat. Sie sind gerade jetzt angewiesen auf Menschen, die sie begleiten, die ihnen in 
ihren großen Sorgen beistehen und Hoffnung schenken. Danke, dass Sie die Schwangeren im Gebet tragen, sodass sie 
gemeinsam den Weg aus der Krise finden und Entscheidungen für das Leben möglich werden können. 

 

Mariella (35) hat mit ihrem Partner bereits zwei Kinder. Die jetzige Schwangerschaft war 
ungeplant und trifft die Familie in einer Situation, die überhaupt nicht auf ein drittes 
Kind ausgelegt ist. Der Partner hat große Schwierigkeiten im Job, die finanzielle Situation 
ist sehr eng und Mariella leidet unter Depressionen. Sie hat sich – leider bisher vergeb-
lich – um einen Therapieplatz bemüht und fühlt sich auch mit ihrer Medikation nicht gut 
eingestellt. Außerdem ist sie verunsichert, weil sie bisher keinen emotionalen Bezug zum 
ungeborenen Kind findet. Mariella ist hin- und hergerissen. Hinzu kommt die Angst, dass 
ihr Partner sie und die Kinder verlassen könnte. 

Bitte beten Sie: 
dass Mariellas Partner für die finanzielle Sicherheit seiner Familie sorgen kann.     
dass sich Mariellas psychische Situation bessert und sie professionelle Hilfe findet. 
dass sich beide gemeinsam für ihr drittes Kind entscheiden können.      

 
Valerie (39) ist in der 10. Woche mit ihrem ersten Kind ungeplant schwanger. Sie wusste 
schon immer, dass eine Abtreibung für sie niemals in Frage kommt. Leider ist ihr Partner 
Robert völlig gegen das Kind und wird teilweise sehr aggressiv und hart. Er kann sich 
einfach nicht vorstellen, Vater zu sein und die Vaterrolle gut ausfüllen zu können.  

Bitte beten Sie: 
dass Robert seine Ängste überwinden kann und Verantwortung für sich und seine 
Familie übernimmt. 
dass Valerie und Robert zueinander finden und ihre Beziehung aus dieser Krise ge-
stärkt hervorgeht. 
dass beide gemeinsam Ja zum Leben ihres Kindes sagen können.        

 
Emilia (36) hat schon zwei sehr lebhafte Söhne und ist jetzt mit dem dritten Kind 
schwanger. Sie macht sich Sorgen, weil sie in der vorigen Schwangerschaft gesundheitli-
che Probleme hatte und jetzt noch ein paar Jahre älter ist. Außerdem sieht sie durch ein 
drittes Kind ihre persönliche Unabhängigkeit in Gefahr, die ihr viel bedeutet. Hinzu 
kommt, dass sie um ihren Arbeitsplatz fürchten muss, wenn sie jetzt schwanger bleibt. 

Mariella: Sie ist hin- und hergerissen

Valerie: Ihr Partner ist gegen das Kind

Emilia: Sie fürchtet um ihren Arbeitsplatz
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Bitte beten Sie: 
dass Emilia die Gewissheit einer sicheren Arbeitsstelle bekommt. 
dass sie mit ihren Kindern Unterstützung findet, die ihr persönliche Freiräume schafft. 
dass sie sich für ihr Kind entscheiden und die Schwangerschaft gesundheitlich gut 
durchstehen kann.  

 
Selina ist 17 und schwanger. Sie lebt bei ihrer Mutter, weil ihre Eltern getrennt sind. Zu 
ihrem Vater hat sie kein gutes Verhältnis. Selina liebt Kinder sehr und möchte ihr Baby 
nicht abtreiben. Aber ihr Freund übt großen Druck auf sie aus. Sie schreibt: „Mir geht es 
nicht gut, bin immer noch ganz verzweifelt. Mein Freund will, dass ich abtreibe. Aber ich 
habe schon eine Verbindung zu meinem Baby.“ 
  
Bitte beten Sie: 

dass Selinas Freund aufhört, Druck auf sie auszuüben.  
dass Selina stark bleiben kann und Ermutigung findet.  
dass Selinas Liebe zu ihrem Baby weiter wächst und sie sich für ihr Kind entscheidet. 

 
Natalie ist zum zweiten Mal schwanger. Ihr Baby hat das Downsyndrom und Natalie ist 
sehr verzweifelt. Ihre 5-jährige Tochter leidet an Asthma und ist oft krank. Immer wieder 
gibt es Krankenhausaufenthalte und Reha-Maßnahmen. Die Eltern trauen sich ein weite-
res Sorgenkind einfach nicht zu. Natalies Mann ist geschäftlich viel unterwegs und sie 
wäre mit den Kindern meist alleine. Verwandtschaft ist auch nicht vor Ort. 

Bitte beten Sie: 
dass die Ärzte Natalie Mut zusprechen.  
dass Natalie Hilfe bekommt, die sie im Alltag mit zwei Kindern entlastet. 
dass Natalie und ihr Ehemann die Kraft finden, auch ihr zweites Kind willkommen zu 
heißen.       

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Selina: Sie kämpft verzweifelt für ihr Baby

Natalie: Sie hat schon ein Sorgenkind
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„Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet euch nicht!“ (Mk 6,50)


