
Wenn eine Schwangere in Not den Mut gefunden hat, JA zu ihrem Kind zu sagen, ermöglicht ihr dieser Perspektiven-
wechsel einen Neuanfang zum Guten. Was sie vorher als unüberwindbar gesehen haben mag, erweist sich als 
Herausforderung, die es zu meistern gilt. Danke, dass Ihr mit Euren Gebeten diese Wendung zum Guten möglich 
macht.

Bärbel (33) ist verzweifelt. Sie ist bereits glückliche Mutter von drei Kindern. Mit ihrem 
Partner wohnt sie in einer kleinen Wohnung. Jetzt ist Bärbel wieder schwanger. Ihr Part-
ner spricht sich für das Kind aus. Bärbel hat aber oft das Gefühl, dass er sie nicht unter-
stützt. Sie fühlt sich überfordert und weiß nicht, wie sie einem weiteren Kind gerecht 
werden soll. Bärbel hatte schon einen Termin zur Abtreibung, ihn aber dann aus Angst 
verschoben. Jetzt denkt sie, dass eine Abtreibung vielleicht doch die richtige Lösung ist. 

Bitte betet: 
dass Bärbel Kraft findet in der Liebe zu ihren Kindern.    
dass sie anfängt, den Optimismus ihres Partners anzunehmen. 
dass Bärbel es sich zutraut, für Kind Nummer Vier zu sorgen.     

Cecilia ist 38 Jahre alt und frisch in einer neuen Beziehung. Jetzt hat sie erfahren, dass 
sie schwanger ist. Ihr neuer Freund lehnt das Kind ab. Er möchte erst, dass alles perfekt 
ist, bevor sie ein Kind haben. Er will gerne noch etwas Geld sparen und in eine neue ge-
meinsame Wohnung ziehen. Cecilia weiß nicht, was sie machen soll: ihm zu Liebe abtrei-
ben oder die Beziehung beenden? Oder soll sie einfach darauf hoffen, dass er ein JA zum 
Kind finden wird? Cecilia ist verzweifelt.  

Bitte betet: 
dass Cecilia sich von ihrem Freund nicht manipulieren lässt. 
dass ihr Freund anfängt, sich als Vater des Kindes zu fühlen.  
dass beide gemeinsam JA zu ihrem Baby sagen können.       

Maja ist gerade 17 geworden und lebt bei ihren Eltern. Sie hat erfahren, dass sie 
schwanger ist von ihrem Freund. Der ist gegen das Kind und sagt, Maja sei noch zu jung 
für Kinder. Rückhalt findet Maja einzig allein bei ihrer Mutter. Sie ermutigt Maja und sagt 
ihr, dass sie es schaffen kann. Ihr Vater will, dass Maja abtreibt. Sie hat Angst vor der Ab-
treibung aber weiß nicht, was sie tun soll.  

Bärbel: Sie hatte schon einen Termin zur Abtreibung

Cecilia: Ihr Freund lehnt das Kind ab

Maja: Ihr eigener Vater drängt sie zur Abtreibung
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Bitte betet: 
dass Maja auf die Liebe und den Ratschlag ihrer Mutter vertraut.  
dass Majas Vater aufhört, seine Tochter zur Abtreibung zu drängen.   
dass Maja die Kraft findet, ganz JA zu ihrem Kind zu sagen – notfalls auch ohne ihren 
Freund.  

Am Tag vor Weihnachten hat sich Angela bei Pro Femina gemeldet. Sie ist 36 Jahre alt 
und hat zusammen mit ihrem Mann zwei Töchter. Nun ist sie unerwartet und ungeplant 
erneut schwanger und hat große Angst, es mit dem dritten Kind nicht zu schaffen: Ihr 
Mann ist nämlich seit einiger Zeit schwer chronisch erkrankt und niemand kann derzeit 
sagen, wie lange er noch für seine Familie wird sorgen können. Sie befürchtet, dass sie es 
psychisch mit drei Kindern allein nicht verkraften würde und dass sie auch nicht genug 
verdienen würde, um allein die Familie zu finanzieren. Sie hat eine empfindsame psychi-
sche Konstitution und tendiert aktuell deswegen dazu, sich gegen das Kind und damit 
auch gegen ihr Herz zu entscheiden. 

Bitte betet: 
dass Angela sich nicht von den schlechten Umständen überwältigen lässt.   
dass ihr Mann wieder gesund wird.  
dass Angela auf ihr Herz hören und sich gemeinsam mit ihrem Mann für das Kind ent-
scheiden kann.   

Nadine ist 35 Jahre alt und bereits Mutter von zwei Jungs. Nach zehn Jahren hat sie sich 
von ihrem Mann getrennt und ist in einer frischen Beziehung. Jetzt hat Nadine erfahren, 
dass sie schwanger ist. Sie weint nur, weil sie Angst vor der Reaktion ihres Freundes hat. 
Sie schreibt: „Er wird wohl stinksauer sein und mir dabei die Schuld geben“. Sie denkt an 
eine Abtreibung und will ihrem Freund auch nichts über die Schwangerschaft sagen. 

Bitte betet: 
dass Nadine sich ihrem Freund anvertrauen kann.   
dass er sie unterstützt und nicht verurteilt.   
dass beide JA zu ihrem gemeinsamen Kind sagen können. 

Mit dankbaren Grüßen für Eure treuen Gebete 

Euer

Dr. Markus Arnold

Angela: Ihr Mann ist ernsthaft erkrankt

Nadine: Ihre Beziehung ist noch frisch

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.

„Siehe, nun mache ich etwas Neues.“ (Jes 43,19)




