
 

Die Mütter, die ihren Schwangerschaftskonflikt gut überstanden haben, senden eine Botschaft der Liebe aus. Wie der 
Sauerteig im Gleichnis breitet sich so die Nachricht vom Wert und von der Schönheit des Lebens aus. Danke, dass Sie mit 
Ihren Gebeten diese Entscheidungen für das Leben möglich machen! 

 

Abigail (16) ist ungeplant schwanger geworden. Mit dem Vater des Kindes ist sie eigent-
lich nicht zusammen, sie sind nur lose befreundet. Abigail will erst einmal die Schule be-
enden. Die Schwangerschaft stellt ihr Leben auf den Kopf. Eigentlich hat sie sich schon 
Kinder gewünscht, nur nicht jetzt, sondern irgendwann in der Zukunft. Ihrer Mutter und 
auch dem Vater des Kindes hat sie noch nichts von der Schwangerschaft erzählt. Abigail 
ist sich sicher, dass beide zur Abtreibung raten würden. Sie kann sich bisher nur ihrer Be-
raterin anvertrauen und wünscht sich so sehr, dass es einen Weg mit ihrem Kind gibt. 

Bitte beten Sie: 
dass Abigail viel Kraft aus der Beziehung zu ihrer Beraterin ziehen kann.    
dass ihr Freund und ihre Mutter die Entscheidung von Abigail akzeptieren und sie un-
terstützen.  
dass Abigail es schafft, das JA ihres Herzens zu verteidigen.     

 
Anja (36) ist bereits glückliche Mutter dreier Kinder. Ihr neuer Freund hat sie Hals über 
Kopf verlassen. Zehn Tage nach diesem Beziehungsaus hat Anja einen Schwanger-
schaftstest gemacht: Sie ist schwanger. Eigentlich hat sich Anja schon für das Kind ent-
schieden. Aber es gibt Probleme: Anja wird im neuen Jahr die Arbeit verlieren, weil ihr 
Arbeitgeber den Standort schließt. Sie weiß nicht, wie sie alles unter einen Hut bringen 
soll – und denkt an eine Abtreibung. 

Bitte beten Sie: 
dass Anja Kraft findet in der Liebe zu ihren Kindern.  
dass sich Perspektiven auftun für ihre berufliche und private Zukunft.   
dass sie ganz JA zu ihrem neuen Baby sagen kann.       

 
Nora (34) hat vor kurzem bemerkt, dass sie schwanger ist. Der Vater des Kindes ist ein 
guter Freund von Nora. Er kann sich im Moment gar nicht vorstellen, Vater zu sein. Er 
studiert noch und möchte erst heiraten, bevor er ein Kind bekommt. Er sagt ihr, dass er 
sie verlassen wird, wenn sie sich für ihr Kind entscheidet. Alleine würde sie es nie schaf-

Abigail: Sie kann sich bisher nur ihrer Beraterin anvertrauen

Anja: Sie weiß nicht, wie es weiter gehen soll

Nora: Der Vater drängt sie zur Abtreibung
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fen, will er ihr einreden. Sie selbst hat sich eigentlich schon für ihr Kind entschieden. Sie 
weiß aber nicht, ob sie dem Druck standhalten kann. 
  
Bitte beten Sie: 

dass Nora sich vom Vater des Kindes zu keiner Entscheidung drängen lässt, die nicht 
die ihre ist.  
dass ihr Freund aufhört, sie so schlecht zu behandeln.  
dass Nora die Kraft findet, ganz JA zu ihrem Kind zu sagen – notfalls auch ohne ihren 
Freund.  

 
Alina ist 31 Jahre alt und alleinerziehende Mutter eines kleinen Sohnes. Jetzt ist sie wie-
der schwanger. Der Vater ist aber mit einer anderen Frau verheiratet. Er übt Druck auf sie 
aus und will sie zur Abtreibung drängen. Alina spürt aber schon ihr Mutterherz schlagen 
für Kind Nummer 2. Sie würde ihrem Baby gerne eine gute Zukunft schenken. 

Bitte beten Sie: 
dass Alina aus der Mutterliebe zu ihrem Sohn Kraft zieht für die Liebe zu ihrem zwei-
ten Kind.     
dass sie sich von ihrem Freund lösen kann, wenn sich dieser weiterhin so schlecht 
verhält.   
dass Alinas Mutterherz sich ganz für ihr Baby entscheiden kann.    

 
Stella ist 24 Jahre alt und bereits Mutter von drei kleinen Kindern. Leider hat ihre Bezie-
hung zum Vater dieser Kinder nicht gehalten. Stella hat einen neuen Freund und ist un-
geplant schwanger von ihm. Er sagt, dass Stella überfordert ist von ihrer Rolle als Mutter. 
Er will, dass sie abtreibt. Aber Stella ist unsicher. Sie denkt, dass sie es schaffen kann. 
Aber sie braucht Unterstützung. 

Bitte beten Sie: 
dass Stella genug Unterstützung aus ihrem Umfeld erhält und diese auch annehmen 
kann.       
dass der Vater ihres Kindes sie nicht mehr unter Druck setzt.   
dass sie sich für ihr viertes Kind entscheiden kann.          

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Alina: Der Vater verleugnet sein Kind

Stella: Sie ist bereits glückliche Mutter dreier Kinder
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"Es ist wie der Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Sea Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war“ (Lk 13,21)


