
 

Hat sich eine Schwangere für ihr Kind entscheiden können, begleitet sie diese positive Entscheidung ein Leben lang. Sie 
findet Mut für die Zukunft – und das, obwohl sie sich das manchmal kurz davor noch kaum vorstellen konnte. Danke, 
dass Sie mit Ihren Gebeten diese Metamorphosen möglich machen! 

  

Barbara (40) ist aufgewühlt. Sie fühlt sich von ihrem Mann oft im Stich gelassen. Mit ihm 
hat sie bereits zwei Kinder. Jetzt ist Barbara noch einmal schwanger geworden – unge-
plant. Ihre früheren Schwangerschaften waren teilweise sehr schwierig. Sie hat Angst, 
dass es noch einmal so kommt – und dass sie weiterhin wenig Unterstützung von ihrem 
Mann erfahren wird. Außerdem sorgt sich Barbara um ihre kranke Mutter, die im Ausland 
lebt. Barbara denkt nun wider Willen an Abtreibung und denkt, dass diese alles leichter 
machen würde.  

Bitte beten Sie: 
dass Barbara Raum und Zeit findet, zur Ruhe zu kommen.  
dass sie die Zuversicht gewinnt, dass sie und ihr Mann auch mit dem dritten Kind eine 
gute gemeinsame Zukunft haben werden.  
dass sich Barbara für ihr Kind entscheiden kann.    

  
Sophie ist 26 Jahre alt und hat mit ihrem Freund bereits einen 5-jährigen Sohn. Sie hat 
erfahren, dass sie schwanger ist. Nach einem kurzen Schock weiß sie eigentlich, dass 
eine Abtreibung nicht der richtige Weg wäre. Aber ihr Freund sieht das anders. Sophie 
war schon bei einer anderen Beratungsstelle. Dort hat die Beraterin bloß Sophies Freund 
recht gegeben und zu einer Abtreibung geraten. Sophie ist verzweifelt. Sie weiß nicht 
mehr weiter. 

Bitte beten Sie: 
dass Sophie schlechten von gutem Rat unterscheiden kann.  
dass ihr Freund aufhört, sich gegen das Kind auszusprechen.  
dass Sophie den Mut findet, ganz ihrem Herzen zu folgen.       

  
Sina (29) ist verheiratet und bereits glückliche Mutter zweier Kinder. Jetzt ist sie schwan-
ger mit Kind Nummer Drei. Sie erinnert sich nur mit Schmerz an eine Abtreibung zurück, 
die sie mit 16 Jahren hatte. Sie leidet bis heute und will so etwas nie mehr erleben müs-
sen. Ihr Mann sagt, er sei nicht bereit für das Kind; er würde es finanziell und psychisch 

Barbara: Sie hat Angst vor einer dritten Schwangerschaft

Sophie: Ihr Freund will, dass sie abtreibt

Sina: Selbst ihre Mutter drängt sie zur Abtreibung
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nicht schaffen. Sina weiß nicht, wie sie mit drei Kindern als alleinerziehende Mutter 
durchkommen soll. Selbst ihre Mutter rät Sina zur Abtreibung. 

Bitte beten Sie: 
dass Sina seelische Ruhe findet und Vergebung erfährt im Hinblick auf ihre Abtrei-
bung aus der Vergangenheit. 
dass ihr Umfeld aufhört, so schlecht auf sie einzureden.   
dass Sinas Mutterliebe immer weiter wächst und sie ihr JA zum Kind leben darf.  

  
Clara (29) ist schwanger. Sie fühlt sich einsam und leidet gerade an einer Depression. Ihr 
Freund ist für das Kind. Er sagt ihr, dass sie sicher eine gute Mutter werden wird. Aber 
Clara glaubt das nicht. Sie weiß nicht, wie sie es mit einem Kind schaffen sollte, auch weil 
sie gerade arbeitslos ist. Clara weiß nicht, was sie machen soll. Sie denkt an eine Abtrei-
bung. 

Bitte beten Sie: 
dass sich Claras psychischer Zustand verbessert.     
dass die Liebe ihres Freundes zu Clara und zu ihrem gemeinsamen Kind für sie zu ei-
ner Kraftquelle wird.    
dass sich Clara gemeinsam mit ihrem Freund für ihr Kind entscheiden kann.   

  
Valerie (24) hat früh Kinder bekommen. Ihre beiden Kleinen sind zwei und vier Jahre alt. 
Jetzt ist Valerie noch einmal schwanger geworden. Sie wusste eigentlich sofort, dass sie 
auch dieses Kind annimmt. Aber ihr Mann ist strikt dagegen. Er meint, er würde es nicht 
schaffen, für ein drittes Kind da zu sein. Er will, dass Valerie abtreibt. Aber die denkt zu-
rück an eine Abtreibung, die sie vor Jahren hatte. Diese Erinnerung belastet sie noch 
heute. 

Bitte beten Sie: 
dass Valeries Vergangenheit nicht schlecht auf ihre Gegenwart wirkt.     
dass ihr Mann die Kraft und den Mut findet, zu seinem Kind zu stehen.  
dass beide eine Entscheidung für ihr Baby treffen können.          

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Clara: Sie traut sich dieses Kind nicht zu

Valerie: Sie hatte schon eine Abtreibung
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 „Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang.“ (Ps 23,6)


