
 

Vielen Schwangeren in Not fällt es anfangs schwer, den richtigen Weg zu erkennen. Sie fühlen sich wie gelähmt und wis-
sen nicht, welche Gabelung ihr Leben nehmen soll. Mit Hilfe ihrer Beraterinnen beginnen sie, einen ersten Schritt hin zum 
Leben mit Kind zu gehen. Dabei erkennen sie immer mehr, wie richtig dieser Weg ist. Mit Ihren Gebeten leuchten Sie den 
Schwangeren auf diesem Weg voraus. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich! 

 

Sophie ist 31 Jahre alt und bereits glückliche Mutter von drei Kindern. Jetzt hat sie be-
merkt, dass sie schwanger ist – ungeplant. Ihr Mann hat auf diese Nachricht erst scho-
ckiert reagiert, bis er sich gefangen hat und nun gleichgültig in die Zukunft schaut. Er 
will Sophie die Entscheidung überlassen. Sophie versucht, die Frage nach einer Abtrei-
bung zu verdrängen. Sie hat starke Beschwerden wegen ihrer Schwangerschaft und 
denkt manchmal, dass eine Abtreibung ihr Dilemma lösen würde. 

Bitte beten Sie: 
dass Sophie Kraft findet in der Liebe zu ihren Kindern.      
dass ihr Mann Sophie die Sicherheit vermittelt, die für ihre Entscheidung wichtig ist.  
dass sich beide gemeinsam für ihr Kind entscheiden können.      

 
Für Babette (44) war das Thema Kinder eigentlich abgeschlossen. Sie hat schon zwei 
Kinder, die langsam erwachsen werden. Aber dann hat Babette gemerkt, dass sie noch 
einmal schwanger ist. Mit ihrem neuen Partner ist sie noch nicht so lange zusammen. Die 
Welt der beiden fühlt sich durch Babettes Schwangerschaft so an, als sei sie aus den Fu-
gen geraten. Sie überlegen, wie ein guter Weg aussehen könnte. Vor einigen Jahren hat 
Babette schon einmal eine Abtreibung erleben müssen. Sie möchte diese Erfahrung nie 
wiederholen. Aber manchmal fühlt es sich für sie so an, als ob das nötig wäre.    

Bitte beten Sie: 
dass Babette Trost erfährt im Bezug auf ihre Abtreibung aus der Vergangenheit.  
dass ihr Freund Verantwortung als Vater wahrnimmt und sich hinter Babette stellt.  
dass beide gemeinsam JA zu ihrem Kind sagen können.       

 
Amillia ist 20 Jahre alt und ungeplant schwanger. Sie hat sich im ersten Augenblick über 
diese Nachricht gefreut. Eigentlich will sie dieses Kind auch gerne bekommen. Sie lebt 
mit ihrem Freund zusammen bei seinen Eltern. Seine Mutter übt Druck auf Amillia aus: 
Sie will, dass sie abtreibt. Amillia hat Angst, mit nichts dazustehen, wenn ihr Freund nicht 
zu ihr und dem Kind steht. Sie wüsste nicht, wo sie dann Obdach finden würde. Amillia 

Sophie: Sie verdrängt eine Entscheidung

Babette: Noch einmal schwanger

Amillia: Sie hat Angst, ganz alleine dazustehen
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hat keine Ausbildung und selbst keine Angehörigen, bei denen sie unterkommen könn-
te. Deswegen denkt sie, dass die Abtreibung die einzige Möglichkeit wäre. 

Bitte beten Sie: 
dass Amillia sich nicht im Affekt zu einer Entscheidung drängen lässt.  
dass ihr Freund zu seiner Verantwortung steht und seiner Mutter – in allem Respekt – 
widerspricht.     
dass Amillia und ihr Freund gemeinsam ihre kleine Familie gründen dürfen.   

 
Yohanna ist 24 und steht kurz davor, ihre Ausbildung abzuschließen. Eigentlich hatte sie 
geplant: Ausbildung abschließen, heiraten – und dann auch Kinder bekommen. Aber sie 
hat gerade festgestellt, dass sie schwanger ist von ihrem langjährigen Freund. Als Yo-
hanna den positiven Schwangerschaftstest gesehen hat, war ihr eigentlich klar, dass sie 
eine Abtreibung will. Bei einem Frauenarzt-Termin hat sie aber den Herzschlag ihres Ba-
bys gesehen und gehört. Yohanna ist völlig durcheinander. Von Tag zu Tag wächst in ihr 
der Wunsch, dieses Kind zu bekommen. Ihr Freund unterstützt sie nicht und will, dass 
Yohanna abtreibt. 

Bitte beten Sie: 
dass Yohannas Mutterliebe mit jedem Herzschlag ihres Kindes wächst.   
dass sich ihr Freund hinter sie stellt und sie unterstützt.   
dass sich beide zusammen für ihr Kind entscheiden können.  

 
Selma ist 40 Jahre alt und bereits glückliche Mutter zweier Kinder. Sie hat sich gerade 
frisch von ihrem Freund getrennt – und dann gemerkt, dass sie schwanger ist. Die Tren-
nung belastet sie noch sehr; gleichzeitig kann sie ihrem Ex-Freund nicht vertrauen. Sie 
hat Angst vor der Zukunft und weiß nicht, wie sie es finanziell schaffen würde mit einem 
dritten Kind. 

Bitte beten Sie: 
dass Selma die Kraft findet, Hilfe anzunehmen.   
dass die Trennung von ihrem Ex-Freund sie nicht in ihrer Entscheidung lähmt.    
dass sie JA zu ihrem Kind sagen kann.  

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Yohanna : Der Herzschlag hat alles verändert

Selma: Sie hat Angst, es finanziell nicht zu schaffen

Träger des Projekts 1000plus ist Pro Femina e.V. | Spendenkonto: IBAN DE47 7002 0500 0008 8514 00 | BIC BFSWDE33MUE 
Hinweis: Die persönlichen Angaben wurden zum Schutz der Frauen und ihrer Familien in den Texten anonymisiert.

„Da legte er ihm nochmals die Hände auf die Augen; nun sah der Mann deutlich.“ (Mk 8, 25) 


