Heute nicht!
Liebe Leserin,
wenn Sie schwanger und in Not oder Konflikt sind: Bitte überstürzen Sie nichts! Morgen ist
immer noch Zeit.
Wenn Sie unbedingt glauben, dass es nur diese eine "Lösung" geben würde, eine Abtreibung,
dann schlafen Sie zumindest noch einmal drüber. Heute aber – heute tun Sie doch bitte erst etwas
anderes: Gehen Sie ins Internet, besuchen Sie die untenstehenden Webseiten und schauen Sie
sich an, wieviele Hilfsangebote es gibt! Bestimmt auch eines in Ihrer Nähe.
Schauen Sie sich an, wie Ihr Baby eines Tages aussehen könnte und denken Sie daran, wie
glücklich Sie sein werden, wenn Sie es im Arm halten. So ein süßes kleines Wesen, warm und
weich – IHR KIND! Ein Geschenk Gottes!
Und egal, ob der Vater sich entschließt, dieses Glück mitzuerleben oder nicht: machen Sie doch
bitte Ihr eigenes Glück nicht davon abhängig. Männer haben zu allen Zeiten Panik bekommen,
wenn sich ein Baby ankündigt. Und Frauen haben es zu allen Zeiten geschafft, ihre Kinder
notfalls auch ohne Vater großzuziehen!
Das schaffen Sie auch. Selbst wenn Sie sich jetzt schwach fühlen, Sie werden stark sein – für Ihr
Kind. Und Sie werden Hilfe bekommen, vielleicht von einer Seite, von der Sie es nie erwartet
hätten. Gott wird dafür sorgen! Wagen Sie das Vertrauen, Ihrem Kind das Leben zu schenken.
Bitte tun Sie es heute nicht. Suchen Sie Hilfe und Rat, damit Sie dieses Glück nicht verpassen,
Mutter zu sein! Ich bete für Sie.
Herzliche Grüße
Silvia Ohse
Links:
Bundesstiftung Mutter und Kind
www.bundesstiftung-mutter-und-kind.de
Abtreibung.de
www.abtreibung.de
Aktion Lebensrecht für Alle e.V.
www.alfa-ev.de
Ärzte für das Leben e.V.
www.aerzte-fuer-das-leben.de
Pro-Leben.de
www.pro-leben.de

Und nicht zuletzt gibt es auch
Hilfsangebote der Kirchen!
Seien Sie keine einsame Kämpferin. Die
Menschen sind nicht so schlecht, so
mancher würde helfen – aber sie müssen
erst wissen, dass Sie Hilfe brauchen!

