
 

In unseren Nächsten können wir Gott erkennen – und wenn wir sie lieben lernen, lieben wir Gott selbst. Die Pro Femina-
Beraterinnen erkennen in den Schwangeren ihre Nächsten. Sie versuchen diesen verzweifelten Frauen eine Stütze zu sein 
in der Zeit, in der sie sich ganz verlassen fühlen. Aber sie sind nicht verlassen, sie sind nicht allein. Auch weil Ihre Gebete 
und Gedanken bei diesen Frauen sind. Dafür möchte ich Ihnen danken! 

 

Damaris ist 19 Jahre alt und seit fast drei Jahren mit ihrem Freund zusammen. Sie hat 
ihm geholfen, sein altes und schwieriges Leben hinter sich zu lassen. Beide machen ge-
rade eine Ausbildung. Sie planen eine gemeinsame Zukunft. Jetzt ist Damaris ungeplant 
schwanger geworden. Ihre Pläne sind auf einmal völlig durcheinander geraten. Damaris 
hatte sich das alles anders vorgestellt. Sie ist sehr skeptisch, ob sie und ihr Freund das 
schaffen können. Ihr Freund steht hinter ihr, er würde sich über das Kind freuen und 
würde Damaris unterstützen. Aber sie weiß einfach nicht, wie sie das schaffen soll. 

Bitte beten Sie: 
dass Damaris eine Möglichkeit findet, um auf die Stimme ihres Herzens zu hören.      
dass sie die Hilfe und Unterstützung ihres Freundes annehmen kann. 
dass sich beide gemeinsam für ihr Kind entscheiden können.      

 
Astrid (30) mag ihr Leben, so wie es ist. Sie ist glücklich im Job, lebt mit ihrer geliebten 
Katze in einer kleinen Wohnung – und ist frisch verliebt. Nun ist sie unverhofft schwan-
ger. Diese Nachricht hat ihr den Boden unter den Fußen weggezogen. Astrid war recht 
schnell der Meinung: Ein Kind, das passt jetzt einfach nicht. Sie hat einen Termin für die 
Abtreibung ausgemacht. Aber langsam kommt sie ins Grübeln. Sie weiß nicht, ob das die 
richtige Entscheidung ist, sie zweifelt immer mehr, denkt über ein Leben mit Kind nach. 
Einen Abtreibungstermin hat sie schon abgesagt. Astrid weiß noch immer nicht, wo ihr 
der Kopf steht. Sie fühlt sich ganz zerrissen. 

Bitte beten Sie: 
dass Astrids Beziehung zu ihrem Kind gestärkt wird.  
dass ihr Freund seine Verantwortung als Vater wahrnimmt. 
dass beide gemeinsam JA zu ihrem Kind sagen.       

 
Cecilia ist 20 Jahre alt und mitten in der Ausbildung. Mit ihrem Freund ist sie noch nicht 
so lange zusammen – aber jetzt ist sie schwanger von ihm. Er setzt sie unter Druck und 

Damaris: Die Schwangerschaft bringt alles durcheinander

Astrid: Sie kommt ins Zweifeln

Cecilia: Sie hat Zukunftsängste
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will, dass sie abtreibt. Cecilia will ihr Kind eigentlich bekommen. Aber sie hat solche 
Geldsorgen. Wegen der Corona-Krise muss ihr Arbeitgeber wohl das Geschäft schließen. 
Nun glaubt Cecilia, dass es keine andere Lösung als die Abtreibung gibt. 
  
Bitte beten Sie: 

dass sich für Cecilia eine finanzielle Perspektive auftut.   
dass ihr Freund aufhört, ihr Druck zu machen.    
dass Cecilia den Mut findet, ihr Kind anzunehmen.  

 
Lana (23) hat sich aus dem Ausland an Pro Femina gewandt. Sie ist eigentlich Deutsche, 
lebt aber nicht mehr hier. Nun ist sie ungeplant schwanger und denkt, nur eine Abtrei-
bung wäre die Lösung. An ihrem Aufenthaltsort sind Abtreibungen verboten. Ein Be-
kannter von Lana aber hat ihr versprochen, „Abtreibungspillen“ zu besorgen. Lana hat 
Angst davor, diese zu schlucken. Aber gleichzeitig glaubt sie, dass es der einzige Weg ist. 

Bitte beten Sie: 
dass Lana einen guten seelischen Beistand vor Ort findet.   
dass sie gemeinsam mit ihrer Beraterin einen Ausweg findet aus ihrer Situation.   
dass Lana die „Abtreibungspillen“ nicht nimmt.   

 
Mareike ist 21 Jahre alt und blickt auf ein Leben voller Brüche zurück. In der Vergangen-
heit hat sie schon einmal eine Abtreibung erleben müssen. Nun hat Mareike Mut gefasst. 
Sie ist eine neue Beziehung eingegangen. Mareike hat gemerkt, dass sie schwanger ist. 
Ihr Freund hat schrecklich auf die Nachricht reagiert. Er ist absolut gegen das Kind. Ma-
reike weiß nicht, wie sie sich entscheiden soll. Sie hat Angst, es ohne ihren Freund nicht 
zu schaffen – aber zweifelt, ob eine Abtreibung die richtige Lösung ist. 

Bitte beten Sie: 
dass Mareikes Mutterliebe wächst.   
dass ihr Freund aufhört, sie zu beeinflussen.    
dass sie sich für ihr Kind entscheiden kann.           

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Lana: Sie ist so verzweifelt, dass sie eine illegale Abtreibung erwägt

Mareike: Sie hat schon einmal eine Abtreibung erlebt
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„Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben.“ (Joh 13, 34) 


