
 

Mit Hilfe ihrer Beraterinnen erkennen die Schwangeren in Not den Augenblick als den Zeitpunkt, an dem sie ihre Zukunft 
aktiv zum Guten hin lenken können. Sie merken, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen – und eine Entscheidung fällen 
können, auf die sie ihr ganzes Leben mit Stolz zurückblicken können. Diesen Stolz auf die richtige Entscheidung und die 
Liebe der Mütter zu ihren Kindern machen Sie mit Ihren Gebeten und Ihrer Unterstützung erst möglich. Dafür danke ich 
Ihnen von Herzen! 

 

Simone ist 33 und bereits glückliche Mutter von sechs Kindern. Sie liebt sie über alles 
und würde auch gerne Kind Nummer Sieben ein Zuhause in ihrer Familie geben. Ihre 
Wohnung in der Großstadt ist aber sehr klein – und sie konnte auch mit ihrem neuen 
Partnern noch nicht zusammenziehen. Simone verzweifelt, weil ihr der Alltag in der klei-
nen Wohnung ziemlich zu schaffen macht. Sie bemüht sich um eine größere Wohnung, 
findet aber keine. Ihre Kräfte schwinden immer mehr – und sie denkt mittlerweile auch 
an eine Abtreibung, obwohl ihr Herz in eine ganz andere Richtung weist. 

Bitte beten Sie: 
dass Simone ein bezahlbares, größeres Zuhause für sich und ihre Kinder findet.      
dass ihr Freund ihr hilft und ihr in dieser Zeit unter die Arme greift.  
dass sich beide gemeinsam für ihr Kind entscheiden können.      

 
Charlotte (35) ist verzweifelt. Sie ist seit einigen Monaten mit ihrem Freund zusammen 
und hat festgestellt, dass sie schwanger ist. Diese Nachricht bringt gerade alles durch-
einander. Charlotte hat bereits zwei Kinder und auch ihr Freund ist schon Vater. Sie wis-
sen nicht, wie sie jetzt mit diesem – ihrem ersten gemeinsamen Kind – umgehen sollen. 
Charlotte würde sich alles schon zutrauen, aber ihr Freund steht gerade beruflich unter 
einigem Druck. Er weiß nicht, wie sie es schaffen sollen und will, dass Charlotte eine Ab-
treibung in Betracht zieht. Aber Charlotte weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist.  

Bitte beten Sie: 
dass Charlotte Kraft aus der Liebe zu ihren Kindern zieht.  
dass ihr Freund seine Verantwortung als Vater wahrnimmt und ihr Unterstützung an-
bietet, anstatt nur die Schwierigkeiten zu sehen.  
dass beide gemeinsam JA zu ihrem Kind sagen.       

 
Sabine ist 34 Jahre alt und ungeplant schwanger mit dem dritten Kind. Schon bei ihrem 
zweiten Kind war Sabine im Schwangerschaftskonflikt. Damals hat sie sich für das Kind 

Simone: Sie findet keine angemessene Wohnung

Charlotte: Ihr Freund weiß nicht, wie sie es schaffen sollen

Sabine: Sie ist völlig verzweifelt
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entschieden, aber in der Schwangerschaft eine schwere Depression erlitten. Jetzt kom-
men die schlechte Gefühle dieser Phase wieder in Sabines Blickfeld. Sie hat das Gefühl, 
ganz zu verzweifeln und ihren Aufgaben nicht mehr gerecht werden zu können. Ihr geht 
es sehr schlecht. Ihr Freund würde Sabine helfen – auch mit Kind Nummer drei. Aber sei-
ne Hilfsangebote dringen nicht wirklich in Sabines Bewusstsein vor. Sie weiß nicht mehr 
weiter und denkt an eine Abtreibung. 

Bitte beten Sie: 
dass Sabine Heilung für ihre seelischen Leiden erfährt.   
dass sie sich von ihrem Freund helfen und aufrichten lässt.    
dass sie gemeinsam ihr Kind in ihrer Familie willkommen heißen.   

 
Stella ist 29 Jahre alt und schwanger mit Zwillingen. Sie hat bereits zwei Kinder, die sie 
sehr liebt. Sie zieht diese alleine auf und hat ein sehr schlechtes Verhältnis zum Vater. 
Ihre Zwillinge hat sie schon ins Herz geschlossen. Aber sie weiß nicht, ob und wie sie es 
mit dann vier Kindern schaffen soll. 

Bitte beten Sie: 
dass Stella unsere Hilfe annehmen kann.   
dass sich die Beziehung zu ihrem Ex-Freund normalisiert.   
dass sie die Kraft findet, ganz JA zu ihren Zwillingen zu sagen.  

 
Ida (16) ist schon seit einiger Zeit mit ihrem Freund zusammen. Jetzt haben beide ge-
merkt, dass Ida schwanger ist. Ihr Freund steht zu Ida und dem gemeinsamen Kind. Ida 
ist da noch nicht so sicher. Sie schämt sich. Vor allem traut sie sich nicht, sich ihrer Mutter 
anzuvertrauen. Die hat Ida aber selbst bekommen, als sie noch sehr jung war. Aber Ida 
hat Angst, ihr von der Schwangerschaft zu erzählen. 

Bitte beten Sie: 
dass Ida den Mut findet, sich ihrer Mutter anzuvertrauen.   
dass diese gut auf Idas frohe Nachricht reagiert und dass sie ihrer Tochter hilft.    
dass Ida – durch den guten Willen ihres Freundes gestärkt – mit ihm zusammen ihr 
gemeinsames Kind in der Familie willkommen heißt.  

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

Stella : Sie ist schwanger mit Zwillingen

Ida: Sie hat Angst, ihrer Mutter von der Schwangerschaft zu erzählen
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„Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.“ (LK 4, 21)


