
 

Die Angst vor einer ungewissen Zukunft befällt viele Schwangere in Not und lähmt sie: Nichts scheint mehr zu funktionie-
ren, wenn der Blick die Schrecken ins Auge fasst. Im besten Fall entwickelt die Schwangere eine neue Perspektive und 
sieht die Schwierigkeiten als eine Möglichkeit, an diesen Herausforderungen zu wachsen. Mit Ihren Gebeten sind Sie bei 
diesen Frauen und helfen ihnen, neu ihren Mut zu fassen. Dafür danke ich Ihnen! 

 

Eigentlich war Mara in einer glücklichen (Fern)-Beziehung mit ihrem Freund. Doch als sie 
zu ihm gezogen ist, hat sich alles verändert. Sie hat mehr und mehr wahrgenommen, wie 
er sie runterzieht – und die Beziehung beendet. Kurz danach hat Mara erfahren, dass sie 
schwanger ist. Jetzt fühlt sie sich innerlich zerrissen. Soll sie – wie geplant – wieder weg-
ziehen oder ihrem Freund noch eine Chance geben? Soll sie es als alleinerziehende Mut-
ter probieren – oder den Weg der Abtreibung wählen? Mara weiß nicht mehr weiter. 

Bitte beten Sie: 
dass Mara sich die Zeit nimmt, über ihre Entscheidung gut nachzudenken.      
dass ihr Ex-Freund sich seiner Verantwortung bewusst wird und Mara unterstützt.  
dass sich Mara für ihr Kind entscheiden kann.      

 
Susanne (35) war sich eigentlich sicher: In ihrer neuen Beziehung will sie keine weiteren 
Kinder mehr haben. Sie und ihr Freund haben jeweils Kinder mit in die Beziehung einge-
bracht. Außerdem fühlt sich Susanne zu alt für ein weiteres Kind. Jetzt ist sie doch 
schwanger geworden. Alles ist durcheinandergewirbelt. Beide glauben, dass eigentlich 
nur die Abtreibung eine Lösung wäre. Aber in Susanne wächst der Gedanke: Warum ei-
gentlich nicht? Wäre es nicht doch noch einmal schön, ein Kind zu bekommen? Ihr 
Freund ist vorerst skeptisch und zweifelt, ob sie das schaffen würden. 

Bitte beten Sie: 
dass Susanne beginnt, mit mehr Mut in die Zukunft zu schauen.   
dass Susanne und ihr Freund Kraft aus der Liebe zu ihren Kindern ziehen.  
dass beide ein JA zu ihrem gemeinsamen Kind finden.       

 
Kathi (19) ist mitten in ihrer Ausbildung. Jetzt ist sie schwanger von ihrem Freund. Ei-
gentlich hatten sich beide schon entschieden, es mit dem Kind zu probieren. Aber auf 
einmal hat ihr Freund seine Meinung geändert. Er sagt, Kathi soll abtreiben. Kathi liebt 

Mara: Sie ist hin- und hergerissen

Susanne: Die Familienplanung war abgeschlossen

Kathi: Ihr Freund hat plötzlich seine Meinung geändert
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dieses Kind schon, aber hat Angst um ihren Ausbildungsplatz – und will keine alleiner-
ziehende Mutter sein.  

  
Bitte beten Sie: 

dass Kathis Mutterliebe gestärkt wird.   
dass ihr Freund aufhört, sie zur Abtreibung zu drängen.      
dass Kathi viel Kraft findet, ihr JA zum Kind noch wachsen zu lassen.    

 
Pamela ist 39 Jahre alt und bereits glückliche Mutter von sechs Kindern. Sie und ihr 
Mann hatten eigentlich keine weiteren Kinder mehr geplant. Jetzt ist Pamela doch 
schwanger geworden. Ihrem Mann hat sie sich noch nicht anvertraut. Eigentlich ist sie 
gegen Abtreibung. Aber ihre Freundinnen sagen, dass sie ja wohl schon genug Kinder 
habe. Sie wartet noch und hofft, dass ihr Mann nicht negativ auf diese Nachricht re-
agiert. Sie weiß nicht, was sie tun soll, wenn ihr Mann sich gegen das Kind stellt. ent-
scheidet. 

Bitte beten Sie: 
dass Pamela bald einen guten Zeitpunkt findet, um sich ihrem Mann anzuvertrauen.   
dass der seiner Frau und dem Kind unter ihrem Herzen in Liebe begegnet.    
dass beide gemeinsam einer Zukunft mit Kind Nummer Sieben entgegengehen kön-
nen.    

 
Martha ist 42 Jahre alt und hat sich dieses Kind gewünscht. Bei einer pränatalen Unter-
suchung hat der Arzt aber ein Risiko für eine Chromosomenstörung festgestellt. Jetzt ist 
Martha ganz verrückt vor Angst. Wird ihr Kind behindert sein? Wie sollte sie es dann 
schaffen? Martha befürchtet, den Weg der Abtreibung wählen zu müssen, wenn sich der 
Verdacht bewahrheitet. 

Bitte beten Sie: 
dass Martha in dieser schweren Zeit Unterstützung annehmen kann.    
dass ihr Kind doch gesund ist.      
dass sie sich für ihr Baby entscheiden kann.            

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Pamela: Wie wird ihr Mann reagieren? 

Martha: Ihrem Kind geht es nicht gut
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 „Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen.“ (Mt 6,34)


