
 

Viele Schwangere in Not können das Ja zu ihrem und dem Leben ihres Kindes sprechen, weil sie diese Antwort auch dank 
der Pro Femina-Beratung in ihrem Herzen finden konnten. Mit Ihrer Unterstützung machen Sie dieses JA erst möglich. Sie 
haben JA zu unserer Arbeit gesagt, die Frauen in ihrer tiefsten Notlage befähigt, Hoffnung statt Verzweiflung zu wählen. 
Vielen Dank dafür!  

 

Josie ist 28 Jahre alt und momentan glücklich mit ihrem Leben. Sie ist in einer festen Be-
ziehung, hat einen guten Job und liebt ihre Freiheiten. Jetzt hat Josie festgestellt, dass 
sie schwanger ist. Ihr Freund würde zu ihr stehen und freut sich über das Kind. Für Josie 
ist der Gedanke, Mutter zu sein, noch fremd. Sie sieht im Moment nur die Probleme und 
weiß nicht, ob sie eine gute Mutter wäre. Sie kann keine Freude über die Schwanger-
schaft empfinden. 

Bitte beten Sie: 
dass Josies Mutterliebe wächst.    
dass sie sich von ihrem Freund und seiner Liebe zu ihr und ihrem Kind tragen lässt.   
dass sich beide gemeinsam für ihr Kind entscheiden können.  

 
Carmen und ihr Mann haben eine kleine glückliche Familie mit zwei Kindern. Nun ist 
Carmen wieder schwanger geworden. Beide freuen sich auf das Kind. Gerade aber haben 
sie erfahren müssen, dass ihr Baby wohl einen schweren Hirnschaden hat. Carmen und 
ihr Mann sind hin- und hergerissen. Sie wünschen sich dieses Kind – können sich aber 
noch nicht recht vorstellen, das ganze Leben umzustellen. Und können Sie auch ihren 
zwei anderen Kindern dann noch gerecht werden? Carmen denkt über den schweren 
Schritt einer Spätabtreibung nach.   

Bitte beten Sie: 
dass Carmen in dieser Zeit der Bedrängnis Trost und Kraft findet für eine gute Ent-
scheidung.  
dass sie sich zusammen mit ihrem Mann immer mehr eine Zukunft mit diesem Kind 
ausmalen kann. 
dass beide gemeinsam JA zu ihrem Kind sagen.       

 
Christin (33) ist bereits glückliche Mutter von vier Kindern. Alle Kinder sind noch relativ 
klein und eines von ihnen pflegebedürftig, weil es behindert ist. Jetzt ist Christin wieder 
schwanger. Sie hat Angst, dass alles noch schwerer wird – und dass auch ihr fünftes Kind 
behindert sein wird.  Christin und ihr Freund stehen unter großem Druck. Sie können von 

Josie: Sie kann sich ein Kind gerade nicht vorstellen

Carmen: Sie steht vor einer Spätabtreibung

Christin: Sie steht unter großem Druck
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ihren Familien nicht viel Unterstützung erwarten. Christin sieht im Moment keinen ande-
ren Weg als eine Abtreibung – obwohl sie weiß, dass das ihr schwer fallen und sie sehr 
belasten würde. 

Bitte beten Sie: 
dass Christin Kraft findet in der Liebe zu ihren Kindern.  
dass ihr Freund ihr den Rücken stärkt und für die Familie einsteht.      
dass sie gemeinsam ihr Kind in ihrer Familie willkommen heißen.   

 
Nora ist 42 Jahre alt. Zusammen mit ihrem Mann hat sie bereits drei Kinder. Die Famili-
enplanung war abgeschlossen. Nun ist Nora wieder schwanger geworden. Sie leidet ge-
rade unter der hormonellen Umstellung im Zuge der Schwangerschaft und weiß nicht, 
ob sie nicht einfach zu alt ist für ein Kind. Außerdem geht es der Familie finanziell 
schlecht, weil ihr Mann wegen der Corona-Pandemie und ihrer Auswirkungen in Kurzar-
beit ist. Er unterstützt sie aber und hilft ihr, wo es geht. Aber Nora hat noch nicht den 
Mut gefunden, sich ganz für ihr Kind zu entscheiden. 

Bitte beten Sie: 
dass sich für die Familie finanziell eine Perspektive auftut.   
dass Nora Hilfe und Unterstützung annehmen kann.   
dass sie zusammen mit ihrem Mann ein JA für dieses Kind findet.  

 
Adele ist 27 Jahre alt. Sie ist erst seit kurzem mit ihrem Freund zusammen. Beide hatten 
sich am Anfang klar entschieden, keine Kinder zu wollen. Jetzt ist Adele schwanger. Ei-
gentlich ist sie klar für eine Abtreibung – kommt aber langsam ins Nachdenken. Sie weiß 
nicht, ob diese Entscheidung wirklich so eine gute Idee ist. Gerade ist Adele sehr un-
schlüssig und sieht keinen Ausweg. 

Bitte beten Sie: 
dass Adele sich die Zeit nimmt für eine Entscheidung, mit der sie ihr ganzes Leben 
lang glücklich sein kann.   
dass Adeles Freund zeigt, dass er ein verantwortungsvoller Vater sein kann.    
dass beide JA zu ihrem Kind sagen und eine Lösung finden für ihre gemeinsame Zu-
kunft.  

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Nora: Finanziell ist es gerade sehr schwer

Adele: Sie sieht keinen Ausweg
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„Er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten.“ (Mk 1, 22)


