
An Pfingsten wird klar: Gott hat noch einiges vor mit dem Menschen. Er gibt uns die Kraft, sein Reich der Nächstenliebe 
immer weiter auszubreiten. Mit Deinen Gebeten baust Du am Reich Gottes. Du stärkst die Schwangeren in Not und gibst 
ihnen die Mittel an die Hand, an ihren Herausforderungen zu wachsen. Dafür möchte ich Dir danken!  

Viola ist 35 Jahre alt und arbeitet als Erzieherin. Seit kurzem hat sie wieder einen Freund 
– und ist sehr schnell von ihm schwanger geworden. Die Partnerschaft ist schwierig für
Viola und von vielen Höhen und Tiefen geprägt. Sie weiß nicht, ob es dieser Mann ist, mit
dem sie eine Familie gründen will. Sie hat sich das alles irgendwie anders vorgestellt.
Gleichzeitig ahnt sie, dass diese Schwangerschaft nicht ohne Grund jetzt „passiert“ ist.
Sie hofft, dass sie zu etwas Gutem führen kann. Dann aber gibt es Momente, in denen
Viola die Hoffnung verliert – und denkt, dass eine Abtreibung die richtige Lösung wäre.

Bitte bete: 
dass Viola lernt, mit Hoffnung in die Zukunft zu sehen.      
dass ihr Freund ihr hilft und sie stärkt.  
dass sich beide gemeinsam für ihr Kind entscheiden können.      

Carola (40) ist bereits glückliche Mutter dreier Töchter. Jetzt hat sich ein Nachzügler an-
gekündigt – ungeplant. Carolas Mann spricht sich gegen das Kind aus. Er sei dankbar für 
seine drei gesunden Kinder, aber ein viertes passe ihm nicht so recht in den Plan. Außer-
dem macht er sich Sorgen um seine Frau. Auch Carola hat Zweifel. Sie ist sich nicht si-
cher, ob sie bei vier Kindern allen gerecht werden kann. Aber sie ist sich fast sicher: Wenn 
ihr Mann ihr den Rücken stärken würde, dann würden sie das irgendwie hinbekommen. 

Bitte bete: 
dass Carolas Mutterliebe wächst.   
dass ihr Mann seiner Vaterrolle auch bei Kind Nummer Vier gerecht wird. 
dass beide gemeinsam JA zu ihrem Kind sagen.       

Johanna ist 39 Jahre alt und kommt aus einer langjährigen Beziehung. Da hatten sie und 
ihr Freund versucht, Kinder zu bekommen. Aber es hat nicht geklappt, Johanna hat auch 
eine Fehlgeburt erlitten. Diese Beziehung ist vor einiger Zeit in die Brüche gegangen. 
Jetzt ist Johanna seit rund einem Jahr mit ihrem neuen Freund zusammen – und plötz-
lich schwanger. Auf einmal macht sich Johanna nur noch Sorgen. Sie sorgt sich um ihre 
Beziehung, ihre Gesundheit, ihren Beruf. Sie denkt noch immer an die Fehlgeburt zurück 

Viola: Sie weiß nicht, ob sie den „Mann fürs Leben“ schon gefunden hat

Carola: Sie wünscht sich den Rückhalt, den sie so sehr braucht

Johanna: Sie leidet noch unter ihrer Fehlgeburt
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und hat Angst, als Mutter zu versagen. Johanna wünscht sich dieses Kind, aber gleichzei-
tig weiß sie nicht, wie sie das schaffen soll – und denkt wohl oder übel an eine Abtrei-
bung. 

Bitte bete: 
dass Johanna über ihre Fehlgeburt aus der Vergangenheit hinwegkommt. 
dass ihr Freund ihr Mut zuspricht.     
dass beide gemeinsam die Kraft finden, ihre kleine Familie zu gründen.   

Maike (20) hat ihren Freund Martin (21) kurz vor dem Ausbruch des Corona-Virus ken-
nengelernt. Sie kennen sich von der Uni und sind schwer verliebt. Maike ist schwanger 
geworden. Die beiden wurden von dieser Tatsache sehr überrascht. Maike würde das 
Kind gerne annehmen, aber Martin weiß nicht so recht, ob er der Situation trauen kann; 
er hat Angst vor der Zukunft. Beide haben sich unabhängig voneinander an Pro Femina 
gewandt – und Hilfe bekommen. Martin sieht viele Sorgen auf sich zukommen. Beide 
müssten noch einige Zeit studieren, bis sie arbeiten können und finanziell sieht es auch 
nicht so gut aus. Maike glaubt, dass sie es schaffen würde, notfalls auch alleine. Aber sie 
zweifelt noch sehr daran.  

Bitte bete: 
dass beide gemeinsam Kraft für die Zukunft aus ihrer Beziehung schöpfen können. 
dass Martin beginnt, sich als Vater zu fühlen.   
dass beide gemeinsam einer Zukunft mit Kind entgegengehen können.    

Merle ist 16 Jahre alt und schwanger von ihrem Freund – trotz Verhütung. Er ist etwas 
älter als Merle und kann sich ein Kind jetzt noch nicht vorstellen. Merle will ihr Baby be-
kommen, hat aber Angst vor der Reaktion der Umgebung. Ihre Mutter hat – wider Erwar-
ten – ganz gut reagiert, macht ihr aber trotzdem Vorwürfe. Merle ist verzweifelt und weiß 
nicht, was sie machen soll. 

Bitte bete: 
dass Merle Stärke findet, nicht auf schlechte Ratschläge ihrer Umgebung zu hören. 
dass alle ihre Bekannten Merle unterstützen, statt sie zu kritisieren.     
dass Merles JA zum Kind immer fester wird.        

Mit dankbaren Grüßen für Deine treuen Gebete 
Dein

Dr. Markus Arnold

Maike und Martin: Sie haben sich beide an Pro Femina gewandt

Merle: Sie hat Angst vor den Reaktionen ihres Umfelds
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 „Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt.“ (Apg 2,4)




