
 

Das Weihnachtsfest lehrt uns, dass Gott uns als Mensch ganz nahe kommen will. In der Krippe beugt er sich hinunter zu 
seinen Geschöpfen; zu denen, die verlassen und in Not sind. Mit Ihren Gebeten für Schwangere in Not und deren Babys 
folgen Sie seinem Beispiel. Dafür danke ich Ihnen von Herzen! 

  

Melanie ist 27 Jahre alt. Vor einigen Wochen hat sie ihre Schwangerschaft bemerkt. Der 
Gedanke, Mutter zu sein, überfordert sie sehr. Sie kann sich das eigentlich gar nicht vor-
stellen. Im Beruf ist sie sehr eingespannt und mit ihrem Freund ist sie erst seit kurzem 
zusammen. Deswegen hat sich Melanie vor zwei Wochen für eine medikamentöse Ab-
treibung entscheiden. Vor einigen Tagen aber hat ihr Frauenarzt festgestellt, dass ihr 
Kind noch lebt. Es ist gesund und hat sich ganz normal entwickelt. Melanie glaubt an ei-
nen höheren Sinn dieses Vorfalls. Sie ertappt sich dabei, wie sie sich mehr und mehr als 
Mutter fühlt. Aber gleichzeitig kommt sie ins Zweifeln, wenn sie an ihre Ängste und Pro-
bleme denkt.  

Bitte beten Sie: 
dass Melanie sich ganz sicher wird, dass hinter dem Leben ihres Kindes ein Sinn steckt.    
dass sie Stärkung durch ihr Umfeld erfährt.  
dass Melanie ganz JA zu diesem Kind sagen kann.   

  
Manuela (21) hat gerade mit ihrem Studium angefangen. Sie hatte mit ihrem Freund 
eine Fernbeziehung, die aber in die Brüche ging. Kurz darauf hat Manuela erfahren, dass 
sie schwanger ist. Ihr Ex-Freund ist hunderte Kilometer weit weg. Er redet auf sie ein, 
drängt sie, zur Abtreibung zu gehen. Manuela fühlt sich so allein und von allen verlassen. 
Sie weiß nicht, ob sie sich in dieser Einsamkeit für ihr Kind entscheiden kann.  

Bitte beten Sie: 
dass Manuela eine liebevolle Beziehung aufbaut zu dem Kind unter ihrem Herzen.  
dass ihr Ex-Freund aufhört, Druck auszuüben und er sein Baby annehmen kann.    
dass Manuela sich für ihr Kind entscheiden kann.     

  
Sophie ist 20 Jahre alt. Sie wohnt bei ihren Eltern und steckt mitten in der Ausbildung. 
Von ihrem Freund wollte sie sich eigentlich trennen. Jetzt hat sie einen Test gemacht: 
Sophie ist schwanger. Sie kann sich mit dem Vater des Kindes keine Zukunft vorstellen. 
Ihre Eltern waren schon immer gegen ihren Freund. Sie raten Sophie zur Abtreibung. So-

Melanie: Auf der Suche nach dem Sinn

Manuela: Sie hat sich gerade vom Vater des Kindes getrennt

Sophie: Die Eltern raten zur Abtreibung 
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phie hat Angst davor, durch ihr Kind immer mit ihrem Freund verbunden zu sein. Sie hat 
bereits eine Abtreibungstermin vereinbart. Aber ihr Herz sagt: Entscheide Dich für Dein 
Kind! Gleichzeitig macht sie sich viele Sorgen und weiß nicht, wie sie ihre Zukunft meis-
tern soll. Sophies Gedanken und Gefühle ändern sich beinahe jeden Tag. 

Bitte beten Sie: 
dass Sophies Eltern aufhören, ihre Tochter zur Abtreibung zu drängen.    
dass Sophie ihre Gedanken ordnen kann.   
dass sie die Kraft findet, auf ihr Herz zu hören.   

  
Isabell ist in der neunten Klasse. Früher war ihr Leben sehr schwierig; sie hat Drogen ge-
nommen und befand sich laut eigenen Aussage „auf der schiefen Bahn“. Isabell sagt, die-
se Zeit ist vorbei. Jetzt ist sie schwanger. Isabell weiß nicht, wie sie zu ihrem Kind stehen 
soll. Sie hat Angst, keine Freude am Kind zu haben und sie fürchtet sich davor, vom Ju-
gendamt drangsaliert zu werden. Isabell entfernt sich immer mehr von ihren Eltern und 
weiß nicht, wie es weitergehen soll.  

Bitte beten Sie: 
dass Isabells Mutterliebe wächst.    
dass sie Rat und Unterstützung annehmen kann.  
dass sie eine gute Entscheidung findet und sich für ihr Baby entscheiden kann.         

  
Irene ist 24 Jahre alt. Vor einigen Wochen musste sie unaussprechliches Leid erfahren: 
Sie wurde vergewaltigt. Bei diesem Vorfall wurde sie schwanger. Abtreibung war für Ire-
ne eigentlich nie ein Thema. Sie ist gläubige Christin und hat eine klare Meinung. Aber 
jetzt ist sie verzweifelt, dass sie ins Wanken gerät. Sie meint: Ich schaffe das nicht. Einen 
ersten Abtreibungstermin hat sie verschoben. Bisher konnte sich Irene mit niemandem 
austauschen – bis auf ihre Beraterin. 

Bitte beten Sie: 
dass Irene Halt in ihrem Glauben findet.   
dass sie eine liebevolle Beziehung zu ihrem Kind aufbauen kann.    
dass sie trotz der Schrecken JA zu diesem Kind sagen kann.   

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Isabell: Früher war sie auf der schiefen Bahn

Irene: Sie weiß nicht, was sie machen soll
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„Und das Wort ist Fleisch geworden“ (Joh 1,14)


