
 

Im Osterfest sehen wir, wie aus Leid die größte Freude wird. Etwas von dieser Osterfreude scheint in das Leben der 
Schwangeren in Not, wenn sie aus ihrer Krise und Not gestärkt hervorgehen – und in ihren Kindern sehen, dass unser 
Gott ein Gott der Liebe ist. Danke, dass Sie mit Ihren Gebeten diese Veränderungen zum Guten möglich machen!  

  

Carmen (31) ist bereits glückliche Mutter zweier Kinder. Zusammen mit ihrem Freund 
steht die junge Familie vor einer großen Herausforderung. Sie haben ihre Wohnung ver-
loren, weil ihr Vermieter sie ihnen gekündigt hat. Jetzt ist Carmen schwanger. Sie kann 
sich ein Leben mit ihrem dritten Kind eigentlich sehr gut vorstellen. Aber der Gedanke, 
mit drei Kindern auf der Straße zu stehen, macht ihr große Angst. Sie verliert die Hoff-
nung und denkt mittlerweile, dass die Abtreibung vielleicht eine Lösung wäre. 

Bitte beten Sie: 
dass die kleine Familie noch stärker zusammenwächst.      
dass Carmen eine Wohnung für sich und ihre Lieben findet.   
dass sie sich zusammen mit ihrem Freund ganz für ihr Kind entscheiden kann.      

  
Isabel ist 29 Jahre alt. Vor kurzem hat sie eine langjährige Beziehung beendet, weil ihr 
Freund keine Kinder wollte. Jetzt ist Isabel schwanger – aber den Vater des Kindes kennt 
Isabel bisher nur flüchtig. Er ist kategorisch gegen das Kind und sagt, dass er mit ihm 
nichts zu tun haben will. Isabel ist ganz verzweifelt. Einerseits hat sie sich immer Kinder 
gewünscht, andererseits hat sie Angst, wenn sie in die Zukunft blickt. Sie glaubt mittler-
weile, dass die Abtreibung die beste Lösung ist. Aber dieser Gedanke fühlt sich gleichzei-
tig so schmerzhaft an.   
 
Bitte beten Sie: 

dass Isabels Liebe zu ihrem Kind gestärkt wird.  
dass der Vater des Kindes aufhört, sich gegen Isabel und das gemeinsame Kind auszu-
sprechen.  
dass Isabel ganz JA zu ihrem Kind sagen kann.         

  
Irene ist 27 Jahre alt. Zusammen mit ihrem Freund hatte sie Nachwuchs geplant. Jetzt ist 
Irene schwanger. Als der von der Schwangerschaft erfahren hat, hat er sich komplett ver-
ändert. Er hat sich von ihr getrennt und meldet sich nicht mehr bei ihr. Irene leidet unter 

Carmen: Ihr droht die Obdachlosigkeit

Isabel: Sie wollte immer Kinder haben

Irene: Ihr Freund verleugnet sie
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Liebeskummer. Sie liebt ihr Kind, aber weiß nicht, wie sich die Beziehung zu ihrem Ex-
Freund weiter entwickeln wird. Deswegen ist Irene gerade sehr verzweifelt.  

Bitte beten Sie: 
dass Irenes Freund sich meldet und Verantwortung übernimmt.      
dass Irene Trost findet in dem Kind unter ihrem Herzen.  
dass sie zusammen mit ihrem Kind hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kann.  

  
Miriam ist 21 Jahre alt. Sie hat erst in der 14. Woche erfahren, dass sie schwanger ist. In 
ihrem Elternhaus ist so eine Schwangerschaft ein Skandal. Deswegen hat Miriam lange 
Zeit verborgen, dass sie schwanger ist. Ihre Eltern haben aber ihren Mutterpass gefun-
den. Sie sind so sauer, dass sie Miriam unter Hausarrest gestellt haben. Ihre Eltern sagen 
ihr, sie habe die Ehre der Familie zerstört. Miriam ist verzweifelt und weiß einfach nicht 
mehr weiter.  

Bitte beten Sie: 
dass Miriams Eltern aufhören, ihre Tochter unter Druck zu setzen.   
dass Miriam sich von der Angst und Verzweiflung nicht erdrücken lässt.     
dass sie zusammen mit ihrem Kind eine gute Lösung für die Zukunft findet.            

  
Ronja (25) hat vor kurzem festgestellt, dass sie schwanger ist. Ihr Freund ist viel älter als 
sie. Deswegen blickt Ronja sehr skeptisch auf ihre Schwangerschaft. Aber sie glaubt, sie 
würde es schaffen. Ihr Freund ist da ganz anderer Meinung. Er kann sich nicht freuen und 
fordert, dass Ronja abtreibt. Sie hat schon Gefühle für ihr Baby entwickelt. Aber sie hat 
Angst vor der finanziellen Belastung und davor, eine alleinerziehende Mutter zu sein.  

Bitte beten Sie:  
dass Ronja Kraft schöpft aus der Liebe zu ihrem Baby.    
dass ihr Freund aufhört, gegen sie und ihr Kind zu sprechen.    
dass Ronja sich ganz für ihr Baby entscheiden kann.   

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Miriam: Ihre Familie hat sie unter Hausarrest gestellt

Ronja: Ihr Freund drängt sie zur Abtreibung
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„Gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark“ (2. Kor 12,10)


