
 

Gott möchte uns aufrichten, wenn uns Verzagtheit und Mutlosigkeit bedrängen. Seine mit-gehende Gegenwart, sein  
„hab Mut!“ lässt uns auch in schwierigen Situationen vertrauensvoll durchhalten und weitergehen. Danke für Ihre Gebe-
te, die „unseren“ Schwangeren diese ermutigende Nähe Gottes vermitteln. 

  

Laurina ist bereits alleinerziehende Mutter eines dreijährigen Kindes. Weder Familie 
noch Freunde sind da, die sie unterstützen könnten. Sie sorgt sich, dass sie mit Baby 
nicht mehr arbeiten kann und sie somit nicht mehr finanziell abgesichert ist. Außerdem 
hat sie schon Schulden und ist psychisch nicht stabil. Sie weiß, dass sie sich mit einer Ab-
treibung schuldig fühlen würde und ist doch sehr unsicher, wie sie sich entscheiden soll. 

Bitte beten Sie: 
dass Laurina unsere Hilfe annehmen kann. 
dass sich Lösungen für ihre finanziellen Probleme finden. 
dass sie an Sicherheit gewinnt, um die Entscheidung umzusetzen, die sie in ihrem 
Herzen schon getroffen hat. 

  
Luisa steckt mitten in der Ausbildung. Ihr deutlich älterer Freund hat bereits ein Kind 
und möchte kein weiteres. Er will sich scheinbar nicht durch ein Kind fest an Luisa binden 
lassen und drängt sie zur Abtreibung. Luisa möchte das Kind gern behalten und einen 
Weg finden, wie sie die Ausbildung damit vereinbaren kann. Doch allein scheint es zu 
viel für sie, sodass sie über eine Abtreibung nachdenkt, obwohl sich auch schon der Ge-
danke anbahnt, sich von ihrem Freund zu trennen. 

Bitte beten Sie: 
dass Luisa die mit ihrer Beraterin erarbeiteten Lösungswege gehen kann. 
dass sie einen Weg erkennen kann, ihre Ausbildung trotz Schwangerschaft und Kind 
zu beenden. 
dass sie in der Lage ist, auf ihr Herz zu hören und sich für ihr Baby zu entscheiden.   

  
Als Christina (28) von ihrer Schwangerschaft erfuhr, war ihr erster Gedanke, dass das 
zeitlich sehr ungünstig ist. Doch nach und nach wurde ihr bewusst, dass es den perfek-
ten Zeitpunkt gar nicht gibt. Sie möchte Kinder und auch ihre finanzielle Situation ist 
gut. Aber ihr Freund hat gerade nicht den Kopf frei, über das Thema nachzudenken und 
ihr zur Seite zu stehen. Er kann es sich nicht vorstellen, jetzt schon Vater zu sein. 

Laurina: Allein und verschuldet

Luisa: In der Ausbildung und ohne stabile Beziehung

Christina: Ihr Freund hält sich heraus
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Bitte beten Sie: 
dass sich Christinas Freund der Frage des Lebens stellen kann. 
dass sie Wege findet, die Prioritäten gut zu ordnen. 
dass Christina sich für ihr Kind entscheiden kann. 

  
Jasmin hat bereits vier Kinder und ist erneut schwanger geworden. Allerdings lebt sie 
getrennt vom Vater ihrer Kinder. Nach einer schwierigen Zeit mit Trennung und langer 
Krankheit sollte für sie eigentlich ein neues Leben beginnen. Und nun hat sich überra-
schend das fünfte Kind angekündigt. Für ihren neuen Partner kommt das sehr ungele-
gen, weil er sich gerade auf seinen Beruf konzentrieren muss und er gern auch die Be-
ziehung noch etwas mehr gefestigt hätte. Hinzu kommt die Sorge, ob Kraft und Geld 
ausreichen werden. Jasmin hat Angst, dass ihr Partner sie verlassen könnte. 

Bitte beten Sie: 
dass Jasmins Partner es annehmen kann, wenn Lebenspläne sich ändern. 
dass sich die Beziehung der beiden stabilisiert. 
dass Jasmins Kinder bald ein neues Geschwisterchen in ihrer Mitte willkommen hei-
ßen dürfen. 

  
Susanna lebt in einer komplizierten Partnerschaft, die sie verletzt und in ihr mitunter 
auch Ängste auslöst. Sie hat einerseits Angst, dauerhaft an diesen Partner gebunden zu 
sein, weiß aber auch nicht, wie sie ein Kind ohne ihn großziehen soll. Ihr Partner drängt 
sie zur Abtreibung. Niemand ist in ihrem Umfeld da, der sich für das Kind ausspricht. Sie 
sucht Abstand, um in Ruhe auf ihr Herz hören und sich sortieren zu können. 

Bitte beten Sie: 
dass Susanna zu einer neuen Freiheit finden und eine gute Entscheidung in Bezug auf 
die Partnerschaft treffen kann.     
dass ihre Verletzungen heilen können.   
dass sie Mut bekommt, um sich für ihr Baby zu entscheiden.          

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Jasmin: Sie hat Angst, dass der neue Partner die Familie verlässt

Susanna: Innerlich verletzt
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„Sei guten Mutes, Tochter, der Herr des Himmels gebe dir Freude statt deiner Trauer!“ (Tob 7,7)


