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Liebe Beter und Freunde von 1000plus,  

bitte beten Sie für „unsere“ Schwangeren, dass sie in unserer Beratung den Halt und Trost finden, den sie für ein Ja zu 
ihrem Baby benötigen. Beten Sie bitte dafür, dass sie, geleitet von unseren Beraterinnen, bestärkt aus dieser schweren 
Zeit in ihrem Leben hervorgehen. Ganz besonders bitten wir auch um Kraft für unsere Beraterinnen, die Tag für Tag 
„unsere“ Schwangeren begleiten und ihre Not mittragen. Vergelt’s Gott! 

Aurelia ist 29 Jahre alt und erwartet nun von einem Freund, der nicht ihr fester Partner ist, ihr erstes 
Kind. Die Beziehung der beiden ist noch völlig ungeklärt. Aufgrund ihrer Verschiedenheit kann sich 
Aurelia keinen gemeinsamen Weg mit diesem Mann vorstellen. Bisher hatte sie noch nicht den Mut, 
sich jemandem anzuvertrauen und auch der Kindesvater scheint mit der Situation völlig überfordert 
zu sein. Obwohl sich Aurelia früher eine Abtreibung niemals hätte vorstellen können, denkt sie nun 
darüber nach. Bekäme sie das Baby, wäre sie mit großer Wahrscheinlichkeit alleinerziehend. Ihre größ-
te Angst ist es aber vor allem, keine Beziehung zu dem Kind aufbauen zu können. 

Bitte beten Sie:  
dass die Bestärkung und Ermutigung durch unsere Beratung das Gefühl der Überforderung 
einer ersten Zuversicht weichen lässt 
dass Aurelias grundsätzliches Ja zum Leben ihrer Angst standhalten kann 
dass sie und der Kindesvater mit unserer Beraterin im Rücken einen Weg für ein Leben mit ih-
rem Baby erarbeiten können 

Catrina ist 15 Jahre alt und ungeplant schwanger von ihrem gleichaltrigen Freund. Das junge Paar 
möchte eigentlich das Baby bekommen. Dennoch sind die beiden vollkommen überfordert mit der 
Situation. Ihre Eltern haben sehr ablehnend reagiert. Große Angst haben sie auch vor verächtlichen 
Sprüchen ihrer Mitschüler. Der Druck auf Catrina und ihren Freund wird von allen Seiten zuneh-
mend größer. 

Bitte beten Sie: 

dass die Beziehung von Catrina und ihrem Freund stark genug ist, der Drucksituation standzu-
halten 
dass die Eltern der beiden sich besinnen und Unterstützung anbieten 
dass Catrina und ihr Freund durch unsere Beratung die Stärkung erfahren, die sie benötigen, 
um auf ihr Herz zu hören und ein Ja zu ihrem Baby sagen zu können 

Die 28-jährige Steffi studiert derzeit im 6. Semester und verbringt gerade ein Auslandsjahr in Australi-
en. Jetzt ist sie nach einer kurzen Affäre ungeplant schwanger. Der Kindesvater drängt sie vehement 
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zu einer Abtreibung. Sie selbst wollte eigentlich nie Kinder haben. Dennoch tendierte sie zunächst 
dazu, das Baby zu behalten. Steffi fühlte recht stark, dass eine Abtreibung nicht der richtige Weg wäre. 
Inzwischen sieht sie aber verstärkt Gründe, die gegen das Kind sprechen. 

 Bitte beten Sie:  
dass der Vater des Kindes keinen Druck mehr auf Steffi ausübt 
dass Steffi ihrem ursprünglichen Gefühl für ihr Kind wieder Raum geben kann 
dass sie gemeinsam mit unserer Beraterin einen Weg für ein Leben mit ihrem Kind erarbeiten 
kann 

Madeleine wurde von ihrer ungeplanten Schwangerschaft völlig überrascht. Dennoch konnte sie sich 
erst einmal darüber freuen. Nachdem sie es allerdings ihrem Freund erzählt hat, ist sie nun tief verletzt 
und sehr verunsichert: Er kann sich momentan absolut kein Kind vorstellen, blockt aber weitere Ge-
spräche über die Schwangerschaft ab. Dies macht Madeleine sehr traurig. Hinzu kommt, dass ihr Ar-
beitsvertrag bald ausläuft und sie während der Schwangerschaft vermutlich keine neue Stelle findet. 
Inzwischen war sie auch schon bei einer anderen Beratungsstelle und hat den für eine Abtreibung 
notwenigen „Schein“ bekommen.  

Bitte beten Sie:  

dass Madeleine und ihr Freund wieder auf einander zugehen und sich gemeinsam für ihr Baby 
entscheiden können 
dass Madeleine fühlt, dass eine Abtreibung keine Problemlösung bedeutet 
dass unsere Beratung und Hilfe so viel Sicherheit und Halt bietet, dass von der angespannten 
beruflichen Situation weniger Druck ausgeht und ihre Freude auf das Baby zurückkehrt 

Susanne ist 33 Jahre alt und rief ganz aufgeregt in unserer Beratungsstelle an. Sie ist in der 10. SSW 
und nun sehr verunsichert, da die Ärzte von möglichen Schädigungen ihres ungeborenen Babys spre-
chen. Susanne leidet an Multipler Sklerose und steht aufgrund eines aktuellen Schubes unter Medi-
kamenten-Einnahme. Sie kann sich kein behindertes Kind in ihrer Situation vorstellen und hat massive 
Angst. Ihr Partner steht hinter ihr und ist ebenso mit der neuen Situation vollkommen überfordert, so 
dass beide an Abtreibung noch vor der 12. SSW denken. 

Bitte beten Sie:  

dass sich Susannes Gesundheitszustand soweit stabilisiert, dass sie wieder Mut fassen und ihr 
Kind mit Liebe annehmen kann 
dass sie und ihr Partner keine übereilte Entscheidung geleitet von ihrer Angst treffen 
dass die Familie in dieser extremen Drucksituation die Unterstützung durch unsere Beratung 
annehmen kann und zu einem festen Ja zu ihrem Baby findet 

Mit dankbaren Grüßen für Ihre treuen Gebete 
Ihr 

Dr. Markus Arnold

„Darum tröstet und ermahnt einander und einer richte den andern auf, wie ihr es schon tut.“ (1. Thess 5, 11)

Hinweis: Die persönlichen Angaben wurden zum Schutz der Frauen und ihrer Familien in den Texten anonymisiert.


