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Fehlgeburt 

Der Verlust eines Babys ist sehr schmerzvoll. Das Leben, das sich im Körper einer Frau formt, 

ist vom ersten Augenblick ein Teil der Frau selbst. Die beiden sind für den Zeitraum der 

Schwangerschaft eins. Darum erlebt eine Frau eine Fehlgeburt, als ob ein Teil von ihr 

herausgerissen würde. Dieses Erlebnis kann in eine schwere Lebenskrise stürzen, besonders 

dann, wenn das Baby ein ersehntes Wunschkind war. 

Wie schmerzhaft auch eine Erfahrung ist, Gott bleibt immer treu. Auch wenn wir nicht 

verstehen können, warum ein lang erbetenes Baby stirbt, verdient Er auch jetzt unser Vertrauen. 

Das folgende Gebet will zur Heilung helfen und Mut machen, das Leben wieder neu 

auszurichten. 

 

Gebet  

Himmlischer Vater, ich komme zu Dir mit diesem so schmerzvollen Problem. Ich dachte nie, 

dass mir so etwas passieren würde! 

Ich danke Dir, dass ich Dich Vater nennen darf. Danke, dass Du mich als Dein Kind 

angenommen hast und mich mehr liebst, als es ein irdischer Vater je könnte. Ich glaube, dass 

Du immer gut bist und mich immer segnen willst. Du bist ein liebender, anteilnehmender, treuer 

und fürsorglicher Vater. Du willst immer das Beste für mich, auch jetzt.  

Ich verstehe nicht, warum ich mein Baby verloren habe. Es tut einfach nur weh! Mein Herz ist 

voller Schmerz. Ich kämpfe mit so vielen Fragen: Warum hast Du das zugelassen? Wenn Du 

alle Dinge weisst und allmächtig bist, warum hast Du dann die Empfängnis nicht verhindert? 

Du bist der Geber des Lebens. Warum gibst Du Leben, um es anschliessend wieder zu nehmen? 

Warum erlaubst Du eine Schwangerschaft, wenn irgendetwas mit dem Baby nicht in Ordnung 

ist? Warum hast Du das nicht verhindert? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich in meiner 

Vergangenheit irgendeine Tür geöffnet, wodurch das geschehen konnte? Haben meine 

Vorfahren eine Tür geöffnet, die erlaubt, wodurch das geschehen konnte? Bin ich jemanden 

gegenüber unversöhnt in meinem Herzen? Ist es wegen meiner sexuellen Sünde oder 

wechselnden Partnerschaften vor der Ehe geschehen? Was habe ich gesagt oder getan, dass so 

etwas auf mich kommen konnte? 

Ich möchte alle diese Punkte vor Dich bringen, Vater, handle Du ein für alle Mal. Ich möchte 

alle nur möglichen Türen der Vergangenheit schliessen – egal, ob sie meine eigenen Sünden 

oder die meiner Vorfahren betreffen.  

Himmlischer Vater, ich entscheide mich, Dir neu zu vertrauen, was immer auch geschehen ist. 

Du kannst Deinen Frieden auf all diese quälenden Fragen legen. Du kannst mich in meiner 

Identität als Frau und Mutter neu aufrichten. Du kannst mich als neues Wesen wiederherstellen. 

Ich vertraue darauf, denn Du bist der Gott des Lebens.  

Danke werde ich eines Tages im Himmel mein Baby sehen und wird es für immer mein Kind 

sein. Segne mein Kind bei Dir. Segne auch mich Dein Kind mit neuem Vertrauen und neuem 

Leben. Ich danke Dir und vertraue, dass Du alles gut machen wirst. Amen 
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Tanner) 
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