
 

Viele Schwangere in Not sind in einer Lage, die sehr schwierig für sie ist. Es fällt ihnen auf den ersten Blick schwer, die Her-
ausforderung eines Kindes anzunehmen. Ein JA zu diesem Kind aber hat das Potenzial, alles zu verändern. Auf einmal 
haben sie eine Antwort auf die Frage „Wofür das alles?“ Das gibt ihnen die Möglichkeit, Kräfte zu mobilisieren, von denen 
sie nicht wussten, dass sie sie haben. Sie finden einen Weg vom Leiden zur Liebe. Mit Ihren Gebeten ebnen Sie diesen Weg 
und machen es den Schwangeren möglich, ihn zu gehen. Dafür möchte ich Ihnen gerne danken!  

 

Renate ist 41 Jahre alt und bereits glückliche Mutter von zwei Kindern. Jetzt ist sie noch 
einmal schwanger geworden – ungeplant. Ihr Mann und sie haben Sorgen und wissen 
nicht, ob sie das mit einem dritten Kind schaffen würden. In der Woche ist ihr Mann be-
ruflich meist ständig unterwegs und Renate allein mit den Kindern. Die Familie wohnt in 
einer Großstadt und weiß nicht, ob sie noch eine passende Wohnung finden würde.  

Bitte beten Sie: 
dass Renates Familie ein bezahlbares, größeres Zuhause findet.      
dass ihr Mann Renate Unterstützung und Liebe zeigt.  
dass sich beide gemeinsam für ihr Kind entscheiden können.      

 
Lara ist 19 Jahre alt und hat gerade ihre Ausbildung angefangen. Vor einigen Tagen hat 
sie erfahren, dass sie schwanger ist. Für sie steht fest: Sie will keine Abtreibung. Wegen 
Corona musste sie ihre Ausbildung aber sofort pausieren. Jetzt weiß Lara nicht mehr, was 
die Zukunft bringt. Ihr Freund stärkt ihr den Rücken und will gerne mit ihr zusammen 
dieses Kind großziehen. Er versteht aber auch ihre Sorgen. Lara hat außerdem Angst vor 
ihren Eltern, die ihr schon oft klargemacht haben, dass Lara nicht früh schwanger wer-
den soll. Deswegen denkt Lara jetzt auch an eine Abtreibung. 

Bitte beten Sie: 
dass Laras berufliche Zukunft bald gesichert ist.  
dass sie den Optimismus ihres Freundes teilen kann.  
dass beide gemeinsam JA zu ihrem Kind sagen.       

 
Janina ist 17 Jahre alt und ungeplant schwanger. Von dem Schock dieser Nachricht hat 
sie sich eigentlich recht schnell erholt. Janina weiß, dass sie dieses Kind bekommen will. 
Ihre Familie ist da ganz anderer Meinung. Ihre Mutter klagt immer, wie anstrengend es 
sei, ein Kind zu erziehen, und dass dann für Janina das Leben vorbei sei. Vor ihrem Vater 
hat Janina sogar Angst und traut sich nicht, von der Schwangerschaft zu erzählen. Jani-
nas Freund ist zwiegespalten. Manchmal ist er sehr gemein und will Janina dazu drän-

Renate: Gibt es Platz für ein Nesthäkchen?

Lara: Corona stürzt sie ins Ausbildungschaos

Janina: im Wechselbad der Gefühle
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gen, abzutreiben. Manchmal verhält er sich aber schon wie ein Vater und streichelt Jani-
na über den Bauch. Janina weiß überhaupt nicht mehr weiter. 

Bitte beten Sie: 
dass Janinas Eltern ihre Tochter unterstützen.   
dass ihr Freund seine Verantwortung als Vater erkennt.    
dass Janina treu zum JA ihres Herzens stehen kann.   

 
Aurelie hat turbulente Zeiten hinter sich. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt; dann 
sind sie wieder zusammengekommen. Jetzt hat Aurelie bemerkt, dass sie schwanger ist. 
Aber nicht von ihrem Freund, sondern von einer Bekanntschaft, die Aurelie in der „Bezie-
hungspause" zu ihrem Freund gemacht hat. Aurelie weiß, wie schwierig diese Situation 
für ihren Freund ist. Aber Aurelie denkt auch an das Kind unter ihrem Herzen. Sie glaubt, 
eine Abtreibung machen zu müssen. Aber ihr Herz ist da anderer Ansicht. Aurelie hat 
schon einige Abtreibungstermine gehabt – aber es nie geschafft. Sie will das Kind be-
kommen, aber weiß nicht, wie sie mit den Umständen umgehen soll. 

Bitte beten Sie: 
dass Aurelies Liebe zu ihrem Kind noch weiter wächst.   
dass ihr Freund Aurelie nicht verurteilt.   
dass Aurelie Wege findet, wie sie mit ihrem Kind in die Zukunft gehen kann.  

 
Amira ist 28 Jahre alt und studiert. Wegen Corona ist sie gerade sehr isoliert und hat 
kaum soziale Kontakte. Ihr Freund ist 36 Jahre alt. Mit ihm führt Amira laut eigenen Aus-
sagen eine „toxische“ Beziehung. Jetzt ist Amira schwanger. Ihr Freund will das Kind auf 
keinen Fall. Amira weiß noch nicht, was sie will. Sie hat schon versucht, ihr Kind mit „na-
türlichen“ Mitteln abzutreiben.  

Bitte beten Sie: 
dass Amira aufhört, zu versuchen, ihr Kind selbst abzutreiben.   
dass ihr Freund sie unterstützt, statt sie unter Druck zu setzen.    
dass Amira JA zu ihrem Kind sagen darf.  

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Aurelie: Sie bringt es nicht über das Herz

Amira: Sie führt eine „toxische“ Beziehung
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„Darin offenbarte sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat.“ (1. Joh 4,9)


