
 

Gott in jeder Situation an unserer Seite zu wissen, stärkt uns in den Herausforderungen des Alltags. Zu wissen, dass nichts 
uns von seiner Liebe trennen kann, verleiht Flügel. Danke für Ihre Gebete, die auf diese Nähe Gottes setzen und sie für 
„unsere Schwangeren“ erflehen. 

  

Johanna ist mit Leib und Seele Mutter. Die älteren Kinder beanspruchen gerade in be-
sonderer Weise ihre knappe Zeit und auch ihre Kraft. Sie fragt sich, ob sie und ihre Fami-
lie finanziell ein drittes Kind empfangen können und ob sie nochmals die Energie auf-
bringt, ein weiteres Kind großzuziehen.  

Bitte beten Sie: 
dass Johanna Zeit, Ruhe und Kraft findet, um in guter Weise eine Entscheidung treffen 
zu können.    
dass sich die Situation mit den älteren Kindern gut entwickelt. 
dass sie sich für ihr Baby entscheiden kann.   

  
Carla hat schon seit vielen Jahren den Wunsch, ein Kind zu bekommen. Doch gerade 
jetzt ist das Verhältnis zu ihrem Mann sehr angespannt – eine Trennung steht für sie im 
Raum. So fragt sie sich, ob sie die Kraft hat, Scheidung und Mutterschaft unter einen Hut 
zu bekommen und ob sie allein in guter Weise für ihr Kind sorgen könnte. Da sie bereits 
in den Dreißigern ist, ahnt sie auch, dass dies vielleicht die letzte Chance ist, ein Kind zu 
empfangen. So ist sie hin- und hergerissen, ob sie dieses „Geschenk Gottes“, wie sie 
selbst sagt, annehmen kann. 

Bitte beten Sie: 
dass die Beziehungskrise des Paares sich bald in guter Weise klärt und dass Carla dar-
an nicht zerbricht. 
dass sie den Mut findet, ein Kind auch unter ungeklärten Umständen aufzuziehen.   
dass sie ihr Baby als Geschenk annehmen kann.      

  
Maren (30) ist erst seit Kurzem in Beziehung zum Vater des Kindes, der weit entfernt lebt.  
Die Partnerschaft ist noch nicht stabil. Die Schwangerschaft trifft die beiden völlig uner-
wartet und vor allem ihr Partner kann sich nicht vorstellen, zusätzlich zu seinen eigenen 
Problemen auch noch Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Maren selbst wollte 

Johanna: Hat sie die Kraft für ein drittes Kind?

Carla: Zwischen Kinderwunsch und Trennung

Maren: Die Beziehung ist noch nicht stabil
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eigentlich gerade wieder eine Arbeit aufnehmen. Sie möchte das Kind gerne annehmen, 
hat aber doch große Bedenken und wünscht sich andere Umstände. 

Bitte beten Sie: 
dass Marens Partner sich an den Gedanken gewöhnen kann, Vater zu sein. 
dass die Partnerschaft an Stabilität gewinnt.    
dass sie auf ihr Herz hört und ihr Kind ganz bejahen kann.   

  
Erika ist 41 Jahre alt und kann sich nicht erklären, wie sie schwanger werden konnte. Ihr 
Partner ist bereits Vater aus einer früheren Beziehung und freut sich auf das Baby. Doch 
Erika kann keine Beziehung zu dem Kind unter ihrem Herzen aufbauen, zumal sie nie 
Mutter werden wollte. Sie hat jahrelang hart dafür gearbeitet, befördert zu werden. Sie 
geht davon aus, dass, wenn sie nun ein Kind bekommt, jemand anderes die erstrebte Po-
sition erhält. Hinzu kommen finanzielle Sorgen. Sie schwankt von Tag zu Tag zwischen 
Panik und „wir bekommen das hin“. 

Bitte beten Sie: 
dass Erika in die Zuversicht und Freude ihres Partners einstimmen kann.   
dass sie eine Beziehung zu dem Kind in ihr aufbauen kann.    
dass sie sich für ihr Kind entscheiden kann. 

  
Maya ist zum dritten Mal schwanger und weiß ganz klar, dass eine Abtreibung ihr das 
Herz brechen würde. Doch sie ist verletzt vom Verhalten ihres Partners. Anfangs hat er 
sie zu einer Abtreibung gedrängt. Mittlerweile signalisiert er „nur“ noch Desinteresse. Sie 
hat Angst, dass ihr Partner ihr Kind nicht annehmen kann und ihm kein guter Vater sein 
wird. So kommen zu der ungeplanten Schwangerschaft auch die Enttäuschung über ih-
ren Freund und die Frage hinzu, ob diese Beziehung halten kann.  

Bitte beten Sie: 
dass Maya Klarheit gewinnt und sie und ihr Freund neu zueinander finden können.     
dass der Vater sein Kind annehmen und er Maya die nötige Unterstützung schenken 
kann.   
dass sie eine Entscheidung für ihr Baby treffen kann.          

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Erika: Sie hat hart für ihre Beförderung gekämpft

Maya: Der Vater lehnt das Kind ab

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.

„Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns?“ (Röm 8,31)


