
 

Wir wissen nicht, welche Wege Gott für uns ausgesucht hat. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er sie mit uns gehen 
will. Auch Sie begleiten mit Ihren Gebeten „unsere“ Schwangeren in Not. Dafür möchte ich Ihnen von Herzen danken.  

  

Susanne (37) ist bereits glückliche Mutter dreier Jungen. Weil ihr Partner nicht in der 
Nähe arbeitet, ist Susanne praktisch allein erziehend. In ihren bisherigen Schwanger-
schaften litt Susanne immer stark unter der Schwangerschaftsübelkeit – teilweise bis in 
den neunten Monat hinein. „Ich bin nur noch dahin vegetiert“, schreibt sie ihrer Berate-
rin. Jetzt ist Susanne zum vierten Mal schwanger; ihr geht es wieder sehr schlecht. Ei-
gentlich hat Susanne ihr Kind schon in ihr Herz geschlossen. Aber sie weiß nicht, wie sie 
mit dem Druck umgehen soll. Sie hat Angst davor, ihre drei Jungen zu vernachlässigen – 
und weiß nicht, wie es mit ihrer Arbeit weitergehen soll. Ihre Beraterin hat Susanne 
schon eine ehrenamtliche Helferin vermittelt. Aber Susanne tut sich schwer, diese Hilfe 
anzunehmen. Sie weiß nicht, ob sie sich nicht doch für eine Abtreibung entscheiden soll. 

Bitte beten Sie: 
dass Susanne die Hilfe annehmen kann.    
dass sie Stärke findet in der Liebe zu ihren Kindern.   
dass Susanne ganz JA zu ihrem vierten Kind sagen kann.    

  
Zara ist 28 Jahre alt und schwanger. Ihr Freund ist gegen das Kind. Er wollte Zara zur Ab-
treibung drängen, aber sie hatte sich schon für ihr Kind entschieden. Jetzt hat ihr Freund 
sie verlassen; Zara hat erfahren, dass er sie auch vorher schon betrogen hat. Zara ist auf 
einmal so frustriert, dass sie an eine Spätabtreibung in Holland denkt.  

Bitte beten Sie: 
dass Zara über das Verhalten ihres Ex-Freunds hinweg kommt  
dass sie sich an ihre frühere Zuversicht erinnert.    
dass Zara sich endgültig für ihr Kind entscheiden kann.      

  
Jessica und ihr Freund stehen mitten im Leben. Sie sind beide Ende 20 und gerade aus 
Deutschland ausgewandert. Im Ausland versuchen sie nun, ihre Existenz aufzubauen. 
Jetzt ist Jessica ungewollt schwanger. Alle Pläne, die sie mit ihrem Freund gemacht hat, 
scheinen auf einmal durchkreuzt zu sein. Jessica weiß nicht, wie es weitergehen soll; sie 

Susanne: Sie hatte drei schwere Schwangerschaften

Zara: Sie denkt an eine Spätabtreibung

Jessica: Die Schwangerschaft durchkreuzt alle Pläne
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ist hin- und hergerissen. Eigentlich würde sie gerne mit Ihrem Freund zusammen JA zu 
diesem Kind sagen; aber auch ihre finanzielle Lage ist sehr angespannt.  

Bitte beten Sie: 
dass Jessica Kraft findet in der Liebe ihres Freundes.     
dass sie die Schwangerschaft als Chance begreift.    
dass sie sich gemeinsam mit ihrem Freund für das Leben ihres Kindes entscheiden 
kann.  

  
Ina (34) ist bereits Mutter eines Jungen (14) und einer kleinen Tochter (1). Ihren Sohn hat 
sie acht Jahre allein erziehend großgezogen, bis sie ihren Ehemann kennengelernt hat. 
Diese Zeit war sehr anstrengend, auch weil ihr Sohn eine schwere Krankheit hat. Aber er 
kümmert sich liebevoll um seine kleine Schwester und würde sich über ein weiteres Ge-
schwisterchen sehr freuen. Ina liebt ihre Kinder – aber sie hat Angst, dass ihre Kraft nicht 
für drei reicht. Sie weiß auch nicht, wie es finanziell weiter gehen soll: Schon jetzt ist es 
eng. Und das erste Jahr mit ihrer Tochter hat die Ehe von Ina und ihrem Mann sehr belas-
tet. Ina erwägt eine Abtreibung.  

Bitte beten Sie: 
dass Inas Mutterliebe wächst.     
dass sie unsere Hilfe und Unterstützung annehmen kann.   
dass sie JA zu ihrem Baby sagen kann.          

  
Nina (40) ist ungeplant schwanger geworden von einer „Affäre“. Eigentlich hat sie sich 
immer eine Familie gewünscht. Über ihre jetzige Situation, über die Umstände ihrer 
Schwangerschaft aber ist sie sehr enttäuscht. Nina hat finanzielle Sorgen und muss im-
mer noch an die Fehlgeburt denken, die sie vor einigen Jahren hatte. Sie ist mutlos und 
traut sich dieses Kind nicht zu. Aber Nina weiß, dass sie eine Abtreibung nicht verkraften 
würde. 

Bitte beten Sie: 
dass Nina ihre Situation annehmen kann.   
dass sie eine liebevolle Beziehung zu ihrem Kind aufbauen kann.    
dass sie sich für ihr Kind entscheiden kann.   

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Ina: Ihr fehlt die Kraft

Nina: Sie hatte sich alles anders vorgestellt
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„Denn seine Geschöpfe sind wir“ (Eph 2,10)


