
 

Zusammen mit ihren Beraterinnen lernen die Schwangeren in Not, nicht auf ihre Ängste und Sorgen zu schauen, sondern 
auf ihre Kräfte und Ressourcen. Sie lenken den Blick nicht auf das stürmende Unwetter ihrer Krise, sondern auf die Hilfe, 
die ihnen eine Zukunft möglich macht. Vielen Dank, dass Sie die Schwangeren mit Ihren Gebeten dabei unterstützen. 

  

Die 40-jährige Ruth ist völlig verzweifelt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann hat sie bereits 
eine kleine Tochter. Jetzt ist Ruth noch einmal schwanger geworden. Aber ihr Mann ist 
kategorisch gegen dieses Kind. Er setzt Ruth unter Druck und verletzt sie. Er will dieses 
Kind auf keinen Fall und ist sogar aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Er sagt, 
dass er die Familie ganz verlässt, wenn sich Ruth für das Kind entscheidet. Ruth ist zer-
mürbt vom Verhalten ihres Mannes. Eigentlich würde sie sich über das Kind freuen. Aber 
sie sieht keine Lösung.   

Bitte beten Sie: 
dass Ruths Mann mit seinen Drohungen aufhört.     
dass Ruth, ihr Mann und ihre Tochter wieder zu einer Familie zusammenwachsen.    
dass sich die beiden gemeinsam für ihr Kind entscheiden können.     

  
Amalia ist 18 Jahre alt und wollte schon immer Mutter sein. Lange Zeit war sie in festen 
Händen – in einer Beziehung, die sie sehr belastet hat und in der sie nicht schwanger 
werden konnte. Jetzt ist Amalia schwanger von ihrem neuen Freund. Der kann sich aber 
keine langfristige Beziehung mit Amalia vorstellen – und schon gar keine Familie. Er fühlt 
sich unreif und hat Angst vor der finanzielle Belastung mit einem Kind. Er drängt Amalia 
zur Abtreibung. Sie ist enttäuscht von ihm, glaubt, sich in ihm getäuscht zu haben. Seit 
sie schwanger ist, leidet Amalia unter Panikattacken. Sie hat Angst vor der Zukunft und 
möchte nicht alleine sein.  
  
Bitte beten Sie: 

dass Amalias Panikattacken aufhören.  
dass ihr Freund mehr Liebe für sein Kind entwickelt.      
dass Amalia einen Weg findet, ganz JA zu ihrem Kind zu sagen.        

  
Anna (35) ist glückliche Mutter einer Großfamilie. Zusammen mit ihrem Ehemann hat sie 
bereits fünf Kinder. Jetzt ist sie wieder schwanger geworden. Anna freut sich über „Kind 
Nummer sechs“ – ihr Mann freut sich mit ihr. Aber er hat auch Sorgen: Anna hat drei der 

Ruth: Ihr Mann ist ausgezogen, um sie unter Druck zu setzen

Amalia: Sie wollte doch immer schon Mutter sein

Anna: Die Ärzte wollen sie zur Abtreibung drängen
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fünf Kinder per Kaiserschnitt geboren – und sie ist gerade sehr eingespannt in dem Un-
ternehmen, das die beiden gemeinsam führen. Aber Annas Ehemann denkt, dass sie das 
schon irgendwie schaffen werden. Das größte Problem sind die Ärzte, an die Anna gera-
ten ist. Sie sind sich sicher: Anna soll abtreiben. Sie machen ihr Angst und drängen sie, 
sich gegen das Kind zu entscheiden. Jetzt weiß Anna nicht mehr, was sie denken soll. 

Bitte beten Sie: 
dass Anna Kraft findet in der Liebe zu ihrer Familie.      
dass sie einen Frauenarzt findet, der ihre Freude auf das Kind zulässt und bestätigt.    
dass sie sich mit ihrem Mann zusammen ganz für das sechste Kind entscheiden kann. 

  
Caro (28) war lange Zeit mit ihrem Freund zusammen. Es war für sie eine sehr schwierige 
aber irgendwie auch glückliche Zeit. Jetzt ist Caro schwanger – aber von ihrem neuen 
Freund. Eigentlich trauert sie ihrem Ex-Freund noch hinterher. Sie wünscht sich, dass die-
ser der Vater wäre. Sie leidet noch immer unter der Trennung. Bei ihrem neuen Freund 
weiß sie nicht, wie es weitergeht. Sie traut der Beziehung nicht, denkt deswegen an eine 
Abtreibung. Aber eigentlich kann sie sich das gar nicht vorstellen. Sie weiß nicht, was sie 
machen soll. 

Bitte beten Sie: 
dass Caro sich auch im Geiste von ihrer alten Beziehung lösen kann.    
dass ihre Mutterliebe wächst.     
dass sie JA zu ihrem Kind sagt – mit oder ohne ihrem neuen Freund.           

  
Lena (17) ist in den letzten Zügen ihrer Ausbildung. Von ihrem Freund hat sie sich frisch 
getrennt – aber dann erfahren, dass sie schwanger ist. Er will, dass Lena abtreibt. Lena 
ringt mit sich, aber eigentlich will sie ihr Kind behalten. Ihre Mutter ist skeptisch. Sie rät 
ihrer Tochter, doch noch einmal nachzudenken und fragt sie, ob sie das Kind wirklich be-
kommen will. Jetzt weiß Lena nicht mehr, wo ihr der Kopf steht.  

Bitte beten Sie:  
dass Lena sich nicht von ihrem Ex-Freund beeindrucken lässt.    
dass Lenas Mutter Liebe zu ihrem Enkelkind entwickelt.    
dass Lena sich ganz für ihr Baby entscheiden kann.  

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Caro: Sie weiß nicht, ob sie der neuen Beziehung trauen kann

Lena:  Der Ex-Freund drängt sie zur Abtreibung
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„Fasst Mut! Ich bin's, fürchtet euch nicht!“ (Mt 14,22)


