
Mit Hilfe ihrer Beraterinnen können die Schwangeren in Not einen neuen Blick auf ihre Umstände werfen. Sie fühlen sich 
nicht mehr vom Dunkel ihrer Situation überwältigt, sondern beginnen einen Weg zum Licht zu sehen. Mit Euren 
Gebeten überbringt Ihr das Licht, das in die Dunkelheit scheint. Dafür möchte ich Euch von Herzen danken.  

Alma ist 18 Jahre alt und ungeplant schwanger. Diese Nachricht hat ihr förmlich den Bo-
den unter den Füßen weggerissen. Sie ist mit dem Vater des Kindes nur lose bekannt. 
Außerdem ist sie gerade sehr glücklich, was ihre berufliche Situation angeht. Später 
einmal, da könnte sie sich Kinder gut vorstellen – in einer festen Beziehung und mit ei-
nem guten beruflichen Fundament. Aber jetzt? Alma beginnt, über den Weg einer Ab-
treibung nachzudenken. Sie versucht bewusst, ihr Herz aus dieser Entscheidung heraus-
zuhalten und denkt, dass die Abtreibung eine Lösung wäre.  

Bitte betet: 
dass Alma Unterstützung aus ihrem Umfeld erfährt. 
dass sie es zulässt, auf ihr Herz zu hören. 
dass sie sich für ihr Kind entscheiden kann.      

Jule denkt, dass sie das alles schon einmal durchgemacht hat. Sie hatte im vergangenen 
Jahr eine Abtreibung und will so etwas nicht wieder erleben. Schon damals hätte ihr 
Freund sie gerne unterstützt. Jetzt steht er wieder zu ihr und dem gemeinsamen Kind. 
Jule traut der Beziehung aber nicht – und sie traut ihrem Freund die Vaterrolle nicht zu. 
Er ist stark verschuldet und Jule findet, dass er seinen Alltag eigentlich kaum bewältigen 
kann. Deswegen denkt Jule mittlerweile doch wieder über eine Abtreibung nach, ob-
wohl sie Angst davor hat.  

Bitte betet: 
dass Jule die Erfahrung ihrer Abtreibung überwinden kann.  
dass ihr Freund bei seinem JA zum Kind bleibt und es ihm gelingt, sein Leben zu ord-
nen. 
dass beide gemeinsam die Kraft finden für ihr Kind.       

Vor einigen Wochen war Hanna im Urlaub am Mittelmeer. Zurück in Deutschland hat sie 
bemerkt, dass sie schwanger ist – und zwar von einer Urlaubsbekanntschaft. Eigentlich 
will Hanna Kinder haben. Aber sie hat Angst, sich mit dem jetzigen Kind die Chance auf 

Alma: Sie hat Angst, auf ihr Herz zu hören

Jule: Sie vertraut ihrem Freund nicht

Hanna: Schwanger von einer Urlaubsbekanntschaft
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eine „heile Familie“ in der Zukunft zu verbauen. Der Vater des Kindes hat eigentlich auch 
einen Kinderwunsch, aber gerade möchte er keine feste Beziehung eingehen. Deswegen 
sagt er Hanna, dass sie abtreiben soll. 

Bitte betet: 
dass Hannas Mutterliebe wächst.  
dass sie die Hilfe ihrer Beraterin annehmen kann.   
dass sie sich für ihr Kind entscheiden kann – ob mit oder ohne den Kindsvater.  

Anna ist 29 Jahre alt. Sie hat sich gerade von ihrem Freund getrennt. Drei Tage nach die-
ser Trennung hat sie erfahren, dass sie schwanger ist. Ihr Ex-Freund will sich weder um 
sie noch um das Kind kümmern. Für ihn ist alles vorbei. Anna weiß nicht, ob sie das Kind 
behalten will. Eigentlich wollte sie doch immer eine Familie haben. 

Bitte betet: 
dass Anna sich nicht vom Gefühlschaos überwältigen lässt. 
dass sie Mut gewinnt für die Zukunft.  
dass Anna JA zu ihrem Kind sagen kann.   

Julia ist 43 Jahre alt und bereits glückliche Mutter dreier Kinder. Jetzt ist sie unerwartet 
noch einmal schwanger geworden. Sie traut sich dieses Kind eigentlich nicht zu, weil sie 
lange Jahre mit psychischen Problemen gekämpft hat. Eigentlich war sich Julia schon 
sicher, dass sie eine Abtreibung will. Bei einem Termin beim Frauenarzt hat sie aber erst-
mals das Herz ihres Kindes schlagen gesehen. Jetzt ist sie hin- und hergerissen. Ihr Mann 
bleibt kalt und will den einmal gefassten Plan der Abtreibung nicht aufgeben. Julia hat 
Angst, am Ende ganz alleine dazustehen. 

Bitte betet: 
dass Julias Mutterliebe immer weiter wächst.   
dass ihr Mann seiner Frau zuhört und sie nicht zur Abtreibung drängt. 
dass beide sich für ihr gemeinsames Kind entscheiden können.          

Mit dankbaren Grüßen für Eure treuen Gebete 
Euer

Anna: frisch getrennt und schwanger

Julia: Ihre Mutterliebe hat sich doch noch gemeldet
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 „ … um blinde Augen zu öffnen und Gefangene aus dem Kerker zu holen.“ (Jes 42,7)


