
 

Gerade in den kleinen Gesten zeigt sich, wie wir dem Nächsten begegnen – ob wir ihn verurteilen und bewerten, oder 
trösten und aufrichten. Ihre Gebete und Unterstützung sind es, die bei den Schwangeren in Not diesen Unterschied ma-
chen. Dafür danke ich Ihnen! 

  

Laura ist 33 Jahre alt und schwanger. Sie weiß nicht, welcher Weg der richtige ist und 
denkt über eine Abtreibung nach. Die Beziehung zu ihrem Freund ist schwierig. Eigent-
lich wollte sich Laura schon von ihm trennen. Aber jetzt denkt sie an die Zukunft; sie will 
unter keinen Umständen allein erziehend sein. Bisher hat Laura mit niemandem über 
ihre Schwangerschaft gesprochen, weil sie Angst hat, zu einer Entscheidung gedrängt zu 
werden. Zwei Abtreibungstermine hat Laura schon gehabt und sie nicht wahrgenom-
men. Jetzt hat sie einen neuen Termin und weiß noch immer nicht, was sie tun soll.  

Bitte beten Sie: 
dass Laura mit Vertrauen und nicht mit Angst in die Zukunft schaut.  
dass sie in ihrem Umfeld Unterstützung findet. 
dass sie sich für ihr Kind entscheiden kann.  

  
Natalja ist 29 Jahre alt. Gerade hat sie ihr Studium beendet. Jetzt will sie ins Berufsleben 
starten; sie freut sich darauf. Aber Natalja ist schwanger geworden. Die Beziehung zu ih-
rem Freund ist nicht sehr stabil. Natalja konnte wieder Mut fassen – bis sie gemerkt hat, 
wie sehr ihr die Übelkeit in der Schwangerschaft zusetzt. Die Beschwerden waren so 
stark, dass Natalja ins Krankenhaus gehen musste. Aber dort fühlt sie sich überhaupt 
nicht ernst genommen. Ihr wächst alles über den Kopf und sie denkt, dass sie mit einer 
Abtreibung ihre Probleme lösen könnte.   

Bitte beten Sie: 
dass Nataljas Übelkeit sich bessert.  
dass sie einen klaren Kopf bekommt.   
dass sie frohen Mutes JA zu ihrem Kind sagen kann.   

  
Melanie ist bereits glückliche Mutter eines kleinen Sohnes. Jahrelang hat sie versucht, 
noch einmal schwanger zu werden. Nie hat es geklappt. Als sie sich längst damit abge-
funden hat, kein Kind mehr auf natürlichem Wege zu empfangen, hat es doch noch funk-
tioniert: Melanie ist schwanger. Aber auf einmal fühlt sie sich nicht mehr wohl mit dieser 

Laura: Sie fühlt sich so allein

Natalja: Keiner nimmt sie ernst

Melanie: Sie wollte doch eigentlich noch einmal Mutter werden 
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Entscheidung. Melanie fühlt sich überfordert, weil ihre erste Schwangerschaft sehr be-
schwerlich war. Melanie ist gegen ihr Kind. Aber durch die Gedanken ihrer Beraterin ist 
Melanie ins Nachdenken bekommen: Soll sie doch JA zu ihrem Kind sagen? Melanie weiß 
es nicht – sie hat schon einen Termin für die Abtreibung.  

Bitte beten Sie: 
dass sich Melanie daran erinnert, wie sehr sie sich ein weiteres Kind gewünscht hat.    
dass ihre Mutterliebe wächst.  
dass Melanie ihr Kind ganz annehmen kann.  

  
Carola ist Mutter von zwei Kindern. Sie hat auch schon einmal abgetrieben, wurde da-
nach aber von Schuldgefühlen geplagt. Ihr zweites Kind hat bei der Geburt schweren 
Schaden durch Sauerstoffmangel genommen und ist behindert. Carola liebt diesen Sohn 
so sehr. Sie opfert sich auf für ihn und pflegt ihn. Obwohl sie sich nach dieser schweren 
Geburt hat sterilisieren lassen, ist sie trotzdem wieder schwanger geworden. Ihr neuer 
Partner ist gegen das Kind – aber Carola wünscht sich dieses Kind so sehr.  Jetzt gibt es 
Komplikationen bei ihrer Schwangerschaft. Carola weiß nicht, was sie machen soll. 

Bitte beten Sie: 
dass Carolas Schwangerschaft gut verläuft.   
dass ihr Freund sie nicht unter Druck setzt, sondern sie stärkt.   
dass sich beide gemeinsam für ihr Baby entscheiden können.      

  
Daniela ist 26 Jahre alt und Mutter von drei Kindern. Jetzt ist Daniela wieder schwanger: 
„Ich könnte mich ja über das Kind freuen“, schreibt sie. Aber der Familie geht es finanziell 
sehr schlecht. Daniela hat eine schwere Krankheit, weswegen sie nur schlecht Fuß fassen 
kann auf dem Arbeitsmarkt. Daniela sagt, dass das vierte Kind „einfach nicht drin“ sei. Die 
Familie bräuchte ein größeres Auto. Das Geld fehlt. Daniela glaubt, zur Abtreibung ge-
hen zu müssen. Sie schreibt aber auch, dass sie das sehr traurig machen würde. 

Bitte beten Sie: 
dass Daniela Kraft findet in der Liebe zu ihren Kindern.  
dass sie bereit ist, sich auch finanziell helfen zu lassen.   
dass sie gemeinsam mit ihrem Partner JA zum Kind sagen kann.  

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Carola: Sie hat schon eine Abtreibung hinter sich

Daniela: In ihrer Familie sieht es finanziell sehr schlecht aus
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„Es gibt so viele kleine Dinge, die so klein sind, dass sie von vielen Menschen einfach übersehen werden.“ (Mutter Teresa)






„Es war ein Glück,  
Ihnen zu begegnen!“ 

Für viele Schwangere, die sich in Ihrer Not an uns wenden, ist die Stimme ihrer Beraterin bei 

Pro Femina oft die erste, die ihr sagt: „Ich nehme Dich an.“ Sie sind Heldinnen, die trotz einer 

manchmal feindseligen Umwelt das Leben wählen. Sie sind dankbar für die Pro-Femina-

Beratung. Diese Dankbarkeit zeigt sich in den fünf Rückmeldungen „unserer“ Schwangeren, 

die wir zum „Tag der Schwangeren“ am 1. Oktober für Sie ausgewählt haben.  



Rückmeldung von Jasmin* an die Pro Femina-Beratung am 25.09.2018 

„Ich wurde sehr jung zum ersten Mal Mutter und habe nur 

starke Ablehnung und Demütigung erhalten. Ich danke 

Ihnen vielmals für Ihre aufbauenden und stärkenden Zeilen. 

Ihre E-Mail werde ich wohl noch öfters lesen, in 

kommenden schwierigen Situationen, vor allem wenn ich 

es meiner Familie mitteile.“ 

 
Rückmeldung von Lisa* an die Pro Femina-Beratung am 15.03.2018 

„Sie sind wirklich ein Engel. Es war ein Glück, Ihnen zu 

begegnen, und dass ich mich getraut habe, Kontakt zu 

Ihnen aufzunehmen.  Danke für die lieben Worte, auch 

wenn ich weinen musste, weil ich außer von Ihnen 

wenig Verständnis bekommen habe.“ 
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Rückmeldung von Sarah*  an die Pro Femina-Beratung am 15.01.2018 

„Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich war, 

noch einmal von Ihnen zu hören, obwohl ich nicht in der 

Lage war, mich bis dato bei Ihnen zurück zu melden. Ich 

stand einfach völlig neben mir die letzten Wochen und war 

unfähig, irgendwas zu tun. Dennoch bin ich so erleichtert, 

mit Ihnen hier schreiben zu können, meine Situation mit 

jemandem zu teilen, der ganz neutral darauf blickt. Danke 

dafür!!!!“ 

 

Rückmeldung von Verena* an die Pro Femina-Beratung am 08.03.2018 

„Vielen lieben Dank, dass Sie mir so helfen, zuhören und 

auch danke für die Zeit, die Sie in mich investieren. Ohne 

Ihren Rat wäre ich echt aufgeschmissen gewesen. 

Dankeschön, dass Sie immer da waren. Bei erneuten 

Problemen oder Fragen wende ich mich gern wieder an 

Sie.“ 

Rückmeldung von Judith* an die Pro Femina-Beratung am 16.01.2018  

Vielen Dank zunächst für die ausführliche Rückmeldung und die 

Zeit, die Sie sich für mich genommen haben! Das bedeutet mir 

viel und es tut gut, Unterstützung zu erfahren. Ich hatte 

keine so tiefgehende Auswertung meiner Situation 

erwartet und bin mehr als positiv überrascht von der 

Mühe, die Sie sich mit der Beratung zu meiner Situation 

machen, und außerdem dankbar, nicht verurteilt zu werden. 

Vielen Dank für Ihre Beratung und Ihre aufmunternden Worte, 

die mir geholfen haben, eine sichere Entscheidung zu treffen!“
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