
 

Die Liebe Gottes anzunehmen und weiterzutragen, ist ein unmittelbarer Ruf für uns. Diese Liebe schenkt Halt und öffnet 
für das Leben. Danke, dass Sie mit Ihrem Gebet unsere Schwangeren in Not begleiten, sie vor Gott bringen und so ein 
Zeichen der Liebe setzen. 

  

Valentina ist 26 Jahre alt. Da ihr Partner Drogen nimmt und sie das nicht mehr ertragen 
konnte, hat sie sich von ihm getrennt. Er wünscht sich sehr, dass Valentina wieder zu ihm 
zurück kommt. Sie ist sich sicher, dass er sich über die Schwangerschaft freuen würde, 
doch sie möchte ihn nicht durch ein Kind an sich binden. Noch weiß er nichts von ihrer 
Schwangerschaft. Alle Menschen, denen sie sich anvertraut hat, raten ihr zu Abreibung, 
so dass sie sehr aufgewühlt und verunsichert ist. 

Bitte beten Sie: 
dass Valentina Menschen findet, die ihr Mut machen und sie unterstützen.    
dass sie Kraft und Ruhe findet, um auf ihr Herz zu hören. 
dass sie sich für ihr Kind entscheiden kann.    

  
Judith (18) geht noch zur Schule und hat viele Fragen für ihre Zukunft. Ihre Mutter rät ihr 
davon ab, das Kind zu bekommen. Auch ihr deutlich älterer Freund kann sich nicht auf 
das Kind freuen. Die Beziehung der beiden ist noch sehr frisch und Judith ist sogleich 
schwanger geworden. Aus einer früheren Ehe hat der Freund bereits eine kleine Tochter, 
die er aber momentan nicht sehen darf. Er fühlt sich nicht in der Lage, sich auf ein neues 
Kind einzulassen, solange die Beziehung zu seiner Ex-Frau nicht geklärt ist. Trotz all die-
ser negativen Vorzeichen spürt sie, dass eine Abtreibung ihr sehr weh tun würde. 

Bitte beten Sie: 
dass der Vater des Kindes sich auf Judith und ihre Sorgen einlassen kann und ihr Halt 
gibt. 
dass sie eine Perspektive sieht, trotz des Kindes ihren Schulabschluss zu machen und 
ihre berufliche Zukunft zu gestalten.   
dass sie den Mut findet, das Leben unter ihrem Herzen zu bejahen.      

  
Michaela ist 32 Jahre alt und wollte nie Mutter werden. Obwohl der Vater des Kindes 
sich auf das Kind freut, ist ihr das keine große Hilfe. Die unerwartete und ungewollte 
Schwangerschaft bringt sie komplett durcheinander. Sie kann sich nicht vorstellen, ihr 

Valentina: Sie hat sich gerade vom Vater des Kindes getrennt

Judith: Schwanger mit 18

Michaela: Sie wollte nie Mutter werden

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

Gebetsbrief  6/2019



GEBETSBRIEF 6/2019

bisheriges Leben aufzugeben. So schwankt sie von Tag zu Tag, ob sie eine Abtreibung 
vornehmen lassen soll oder ob sie sich auf ein Leben als Familienmutter einlassen kann. 

Bitte beten Sie: 
dass Michaela sich an den Gedanken gewöhnen kann, Mutter zu werden. 
dass sie das Vertrauen und die Kraft erhält, sich auf Veränderungen einzulassen.    
dass sie ihr Kind in Liebe annehmen kann.   

  
Dorothea ist bereits Mutter einer dreijährigen Tochter. Sie arbeitet in Teilzeit, um so zum 
Familienunterhalt beizutragen. Auch ihr Mann arbeitet viel, damit die Familie sich „über 
Wasser“ halten kann. Die unerwartete Schwangerschaft macht ihr Angst und raubt ihr 
jede Freude. Sie sorgt sich, was ihre Kolleginnen und ihr Chef sagen, wenn sie so bald 
wieder ausfällt. Sie hat Angst vor der Überforderung und immer wieder auch depressive 
„Tiefs“. Zunehmend verschließt sie sich. 

Bitte beten Sie: 
dass Dorothea die seelische Stabilität erlangt, um sich auf die Schwangerschaft  
einzustellen.     
dass sie wieder Freude empfindet und an Selbstvertrauen gewinnt.    
dass sie sich dem Leben in ihr öffnen kann .  

  
Melissa (25) ist nicht darauf eingestellt, Mama zu werden. Nachdem sie selber aus einer 
zerbrochenen Familie kommt, hat sie Angst davor, sich auf eine unbekannte Situation 
einzulassen, die eines Tages ähnliches Leid verursachen könnte. Und doch weiß ihr Herz, 
was richtig ist. Anders ist nicht zu erklären, dass sie die Abtreibungspraxis schon einmal 
wieder verlassen hat, nachdem der Arzt bereits die Tablette zur Einleitung der Abtrei-
bung in der Hand gehalten hatte. Doch sie ringt weiter und hat noch zwei Wochen Zeit 
für ihre Entscheidung. 

Bitte beten Sie: 
dass Melissa sich von der persönlichen leidvollen Erfahrung abgrenzen kann.     
dass sie mit Zuversicht ein eigenes Leben aufbauen kann, in dem Platz für  
Beziehungen ist.   
dass sie eine Entscheidung für ihr Baby treffen kann.          

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Dorothea: Sie schwankt von Tag zu Tag

Melissa: Sie hat schon einen Abtreibungstermin platzen lassen
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„ Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben! “ (Joh 13,34)


