
 

Unsere Beraterinnen versuchen mit ihrer Hilfe und ihrem Trost den Schwangeren in Not eine positive Perspektive für ihr 
Leben zu geben – und für das Leben mit ihrem Kind, das sie als Gottes Geschenk empfangen haben. Vielen Dank, dass 
Sie mit Ihren Gebeten bei den Schwangeren sind und diese auf Sie zählen können!  

  

Lydia ist 39 Jahre alt und bereits glückliche Mutter dreier Kinder. Eigentlich hatte sie kein 
viertes Kind geplant. Jetzt ist Lydia schwanger. Ihr Partner ist einige Jahre älter als sie 
und krank. Er spricht sich für eine Abtreibung aus und versucht Lydia mit allen Mitteln 
von diesem Weg zu überzeugen. Lydia weiß nicht, was sie denken soll. Sie will ja auch 
nicht, dass sie irgendwann alleine dasteht, weil der Vater ihrer Kinder schon gestorben 
ist. Aber ihr Herz schlägt schon so stark für ihr Kind. Lydia hat einfach Angst, die falsche 
Entscheidung zu treffen.  

Bitte beten Sie: 
dass Lydias Mutterliebe wächst.     
dass ihr Partner ihr zur Stütze wird und nicht zur Last.    
dass beide gemeinsam JA sagen können zu ihrem Kind.     

  
Nora (30) hat erst vor kurzem eine neue Arbeitsstelle gefunden. Sie fühlt sich in ihrem 
neuen Job sehr wohl – aber ihr Arbeitsvertrag ist befristet. Jetzt ist Nora schwanger. Ihr 
Freund ist noch mitten in der Ausbildung. Er kann sich eine Familie gerade gar nicht vor-
stellen. Die Verantwortung lastet auf Nora. Sie hat schon einmal eine Abtreibung erlebt 
und glaubt nicht, dass sie diese Erfahrung ein zweites Mal überstehen wird. Aber sie 
weiß auch nicht, wie sie ihrem Kind eine Zukunft bieten kann.   

Bitte beten Sie: 
dass Nora den Schmerz ihrer Abtreibung überwinden kann und sie Vergebung erfährt.   
dass ihr Freund mehr Liebe für sein Kind entwickelt.      
dass beide gemeinsam einen Weg finden, ihr Leben mit ihrem Kind zu gestalten.       

  
Eigentlich hatte Naomi (45) nicht geglaubt, überhaupt noch schwanger werden zu kön-
nen. Doch jetzt hat sie das Ergebnis: Sie ist schwanger. Drei Kinder hat sie schon erzogen; 
gerade dachte sie, sich jetzt auf ihren Beruf konzentrieren zu können. Ihr ältester Sohn 
wird selbst bald Vater. Naomi wäre also frisch gebackene Oma und Mutter zur gleichen 

Lydia: Sie hat Angst, irgendwann alleine dazustehen

Nora: Sie hat schon einmal eine Abtreibung erlebt

Naomi: Sie fühlt sich zu alt für eine Schwangerschaft

Träger des Projekts 1000plus ist Pro Femina e.V. | Spendenkonto: IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE 
Hinweis: Die persönlichen Angaben wurden zum Schutz der Frauen und ihrer Familien in den Texten anonymisiert

Gebetsbrief  2/2019



GEBETSBRIEF 2/2019

Zeit. Diesen Gedanken findet sie seltsam. Sie kann sich kaum jemandem anvertrauen, 
weil sie Angst davor hat, verspottet zu werden.   

Bitte beten Sie: 
dass Naomi Kraft findet in der Liebe zu ihrer Familie.      
dass sie sich nicht verunsichern lässt von etwaigen schlechten Reaktionen.    
dass sie sich für ihr viertes Kind entscheiden kann.  

  
Anna ist 37 Jahre alt. Mit ihrem Freund ist sie seit sechs Monaten zusammen. Jetzt ist sie 
schwanger. Sie fühlt sich überfordert. Ihr Freund will eine Familie mit Anna gründen, zu-
sammenziehen. Aber ihr wächst alles über den Kopf. Bisher hat sie sich nicht entscheiden 
können. Jetzt ist Anna in der 19. Schwangerschaftswoche. Sie weiß nicht, wo ihr der Kopf 
steht – und denkt an eine Spätabtreibung in Holland.  

Bitte beten Sie: 
dass sie eine liebevolle Beziehung aufbauen kann zu dem Kind unter ihrem Herzen.   
dass ihr Freund sie unterstützt, ohne sie mit seiner Liebe einzuengen.    
dass Anna nicht zur Spätabtreibung nach Holland fährt.           

  
Doreen ist 23 Jahre alt und gerade in der Ausbildung zur Krankenschwester. Endlich hat 
sie einen Ausbildungsplatz gefunden! Jetzt ist Doreen schwanger. Die Beziehung zu dem 
Vater des Kindes ist nicht sehr gut; er will von Doreen und ihrem Kind nichts wissen. Ei-
gentlich liebt Doreen Babys und ist Babysitterin bei den Nachbarn. Sie will sich eine gute 
Zukunft aufbauen und unbedingt ihre Ausbildung abschließen. Aber sie weiß nicht, wie 
sie Baby und Beruf unter einen Hut bringen soll.  

Bitte beten Sie:  
dass Doreen erkennt, welches Geschenk sie unter ihrem Herzen trägt.   
dass ihr Freund sich für das gemeinsame Kind zu interessieren beginnt.     
dass sie sich für ihr Kind entscheiden kann – und einen Weg findet, ihre Ausbildung 
mit dem JA zum Baby zu vereinbaren.  

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Anna: Sie erwägt eine Spätabtreibung

Doreen:  Sie ist frisch in der Ausbildung
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„Die Saat ging auf und wuchs empor und trug dreißigfach, sechzigfach und hundertfach.“ (Mk 4,20)


