
 

Angst, Verzweiflung und schwere Lebenskrisen können überwunden werden, wenn sich Menschen finden, die die Last 
mittragen. Und die gerade dann, wenn es schwer wird, nicht von der Seite weichen. Mit Ihrem Gebet tragen Sie „unsere“ 
Schwangeren durch die Zeit ihrer Krise und geben ihnen Kraft, zuversichtlich in die Zukunft zu gehen. 

  

Valerie ist 34 und schwanger von einer flüchtigen Beziehung. Weil der Kindsvater nicht 
zu dem Baby stehen will, hat Valerie den Kontakt zu ihm abgebrochen. Sie empfindet 
zwar schon Liebe zu dem Kind unter ihrem Herzen. Gleichzeitig leidet Valerie aber sehr 
unter der Vorstellung, ihrem Kind keine „heile Familie“ bieten zu können. Zudem besteht 
seit dem letzten Arztbesuch der Verdacht, dass es zu einer Fehlgeburt kommen könnte.   
  
Bitte beten Sie: 

dass Valeries Sehnsucht nach einer intakten Familie gestillt wird.  
dass sie Trost und Stärke auch durch liebevolle Menschen in ihrem Umfeld erfährt.   
dass das Kind, das sich schon in das Herz seiner Mama gekämpft hat, am Leben bleibt.  

  
Die 39-jährige Josephine wurde von der Schwangerschaft völlig überrumpelt. Sie lebt 
mit ihrem Ehemann und den jugendlichen Söhnen glücklich zusammen und hatte mit 
der Familienplanung bereits abgeschlossen. Insbesondere ihr Ehemann kann sich gerade 
überhaupt nicht vorstellen, dass nochmals ein Baby in die Familie kommt. Josephine ist 
hin - und hergerissen: Sie möchte ihren Mann nicht übergehen, spürt aber schon ganz 
deutlich, wie schwer ihr eine Abtreibung fallen würde. 

Bitte beten Sie: 
dass Josephines gutes Familienleben dieser Krisensituation standhält. 
dass sich ihr Ehemann dem Gedanken an ein drittes Kind öffnen kann.  
dass der kleine Nachzügler in Josephines Familie willkommen geheißen wird. 

  
Dorothea ist 26 Jahre alt und nun völlig überraschend zum ersten Mal schwanger. Gera-
de musste sie ihren Arbeitsplatz wechseln und ist aktuell auf Stellensuche. Weil ihr 
Freund das Kind und die damit verbundene Verantwortung ablehnt, fühlt sich Dorothea 
allein gelassen und ist zusätzlich sehr verunsichert. Sie selbst könnte sich vorstellen, das 
Kind zu behalten und verspürt bereits eine kleine Sehnsucht danach. Gleichzeitig macht 
sie sich viele Sorgen und hat große Angst vor der Zukunft. 

Valerie: Sie wünscht sich eine „heile Familie“

Josephine: Sie hatte mit der Familienplanung abgeschlossen

Dorothea: Die ungewisse Zukunft verunsichert sie sehr
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Bitte beten Sie: 
dass Dorothea beruflich eine Zukunftsperspektive findet. 
dass ihr Freund zu ihr und dem gemeinsamen Kind steht. 
dass die Sehnsucht nach ihrem Baby alle Ängste überwindet und Dorothea mutig Ja 
zum Leben sagen kann. 

  
Die 24-jährige Sonja ist gegen Ende ihres Studiums geplant schwanger geworden. Vor 
allem von ihrem Freund ging der Kinderwunsch aus. Doch als Sonja ihm freudestrahlend 
erzählt, dass er Vater wird, reagiert er ganz anders als gedacht: Plötzlich kommen in ihm 
große Ängste auf und er fürchtet, wegen seiner psychisch labilen Verfasstheit seiner jun-
gen Familie nicht gerecht werden zu können. Anstatt froher Erwartung trifft nun auch 
Sonja die Angst, eventuell als Alleinerziehende dazustehen.  

Bitte beten Sie: 
dass Sonja gute eigenverantwortliche Entscheidungen treffen kann. 
dass ihr Freund die Kraft findet, seinen Wunsch nach einer eigenen Familie zu leben. 
dass das Paar die Zeit der Krise übersteht und gemeinsam „guter Hoffnung" bleibt. 

  
Felicitas ist mit dem dritten Kind schwanger und inzwischen schon in der 17. Woche. 
Weil Auffälligkeiten festgestellt wurden, besteht der Verdacht auf Trisomie 18, aber das 
ungeborene Kind entwickelt sich unerwartet gut. Trotz der Diagnose schlägt Felicitas´ 
Herz für ihr Kind und eigentlich möchte sie nicht an eine Abtreibung denken. Sie will ihr 
Baby gerne bekommen. Aber die Ärzte setzen sie massiv unter Druck und es fällt ihr 
schwer, gegen die Diagnosespirale anzukommen. 

Bitte beten Sie: 
dass Felicitas in ihrer Liebe zu ihrem Kind stark bleibt.   
dass sie Ärzte findet, die sie in dem Ja zu ihrem Kind unterstützen. 
dass ihr Kind das Licht der Welt lebend erblicken darf. 

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Sonja: Für sie kommt alles anders als gedacht

Felicitas: Sie kämpft gegen den Rat der Ärzte zur Abtreibung 
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„Einer trage des anderen Last, so erfüllt ihr Christi Gesetz.“ (Gal 6,2)


