
Die Schwangeren in Not wagen zusammen mit ihrer Beraterin einen neuen Blick auf das Leben und ihre Situation, aus 
der es kein Auskommen zu geben scheint. Sie beginnen, die Umstände nicht mehr als unüberwindliches Hindernis zu 
sehen – sondern als Herausforderung, die es zu meistern gilt. Dank Deiner Gebete schaffen es diese Frauen tatsächlich, 
diesen Weg auch zu gehen. Dafür danke ich Dir von Herzen! 

Antje (27) ist bereits Mutter einer kleinen Tochter und macht gerade ihren Studienab-
schluss. Sie ist verheiratet und hat vor kurzem erfahren, dass sie wieder schwanger ist. 
Antje will sich freuen, aber die äußeren Umstände bedrücken sie sehr. Finanziell ist es 
sehr eng – und ihre kleine Familie hat vor einiger Zeit die eigene Wohnung verloren. Sie 
und ihr Mann stehen unter Druck und sind beide in psychotherapeutischer Behandlung. 
Antje will JA zu diesem Kind sagen, aber traut es sich gleichzeitig nicht zu. Sie ver-
schweigt die Schwangerschaft vor ihrem Mann und denkt manchmal, dass die Abtrei-
bung die einzige Lösung wäre. 

Bitte bete: 
dass Antje sich von ihren Sorgen nicht überwältigen lässt.     
dass ihr Mann die Nachricht von ihrer Schwangerschaft gut aufnimmt. 
dass sich beide gemeinsam für ihr Kind entscheiden können.      

Sandra ist 28 Jahre alt und wünsch sich schon seit einiger Zeit eine Familie. Jetzt ist San-
dra tatsächlich schwanger. Aber ihr Freund ist gegen das Kind. Sandra und er arbeiten 
bei der gleichen Firma. Er hat Angst, dass Sandras Schwangerschaft bald öffentlich wird 
und will deshalb, dass sie abtreibt. Prinzipiell würde sie sich die Erziehung auch allein zu-
trauen. Aber eigentlich will sie gemeinsam mit ihrem Freund für das Kind da sein. Weil 
der aber so feindselig gegenüber dieser Idee ist, denkt Sandra an eine Abtreibung.  

Bitte bete: 
dass Sandras Mutterliebe wächst.  
dass ihr Freund seine feindselige Haltung gegenüber Sandra und dem gemeinsamen 
Kind aufgibt.  
dass beide gemeinsam JA zu ihrem Kind sagen.       

Laura ist 35 Jahre alt und bereits glückliche Mutter von vier Kindern. Seit wenigen Tagen 
weiß sie, dass sie wieder schwanger ist. Weil ihre Kinder alle noch recht jung sind und viel 

Antje: Die Sorgen überwältigen sie

Sandra: Ihr Freund ist gegen das Kind

Laura: Sie hat Angst vor einer Überforderung
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Aufmerksamkeit benötigen, bringt sie die neue Schwangerschaft an den Rand ihrer Kräf-
te. Eigentlich würde sie sich über Kinder Nummer Fünf freuen können, aber die Sorgen 
wiegen schwer. Laura hat Angst, ihren Kindern nicht gerecht werden zu können – und 
die Wohnung wird auch zu klein. Eigentlich wollten sie und ihr Mann immer eine große 
Familie – aber im Moment denkt Laura auch an eine Abtreibung. 

Bitte bete: 
dass Laura Kraft findet in der Liebe zu ihrem Mann und den Kindern.  
dass sich Lösungen auftun für ihr Wohnungsproblem.   
dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Kind Nummer Fünf willkommen heißt. 

Lisa (27) weiß seit kurzem, dass sie schwanger ist. Weil sie ihren Freund noch nicht so 
lange kennt, ist sie unsicher. Kann sie es schaffen mit Kind? Lisa ist skeptisch. Sie hat erst 
seit kurzem einen neuen Job und blickt auf eine Phase psychischer Probleme zurück. Die 
Gedanken an diese Zeit wühlen Lisa noch heute auf. Weil die Beziehung zu ihrem Freund 
unsicher ist, weiß Lisa nicht, was sie machen soll. Da sind die Probleme, die sie noch mit 
ihrem eigenen Leben hat, gleichzeitig aber auch der Wunsch, die Schwangerschaft an-
nehmen zu können. Lisa ist im Zwiespalt – und weiß nicht, wie sie sich entscheiden soll. 

Bitte bete: 
dass Lisa ihre psychischen Probleme aus der Vergangenheit überwinden kann. 
dass sie ihre Beziehung richtig einschätzen lernt.  
dass Lisa JA zu ihrem Kind sagen kann.   

Zoe ist 32 Jahre alt und bereits glückliche Mutter zweier Kind. Seit wenigen Monaten hat 
sie einen neuen Freund. Der ist älter als sie und bereits Vater einer Tochter. Jetzt ist Zoe 
schwanger. Ihr Freund sagt, dass er keine Kinder mehr haben will. Zoe hat Angst davor, 
alleinerziehend mit dann drei Kindern zu sein. Manchmal hat sie sich beinahe schon fürs 
Kind entschieden; aber manchmal scheinen die Zweifel sie zu überrennen.  

Bitte bete: 
dass Zoe Halt findet in der Liebe zu ihren Kindern. 
dass ihr Freund aufhört, sie zu beeinflussen.    
dass sich Zoe für ihr Kind entscheiden kann.           

Mit dankbaren Grüßen für Deine treuen Gebete 

Dein

Lisa: Gerade war etwas Ruhe eingekehrt

Zoe: Sie hat Angst, alleinerziehend zu sein
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„Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur.“ (Mk 5,39)


