
 
 
 
Die Gemeinschaft für die ungeborenen Kinder 
 
Das Gründen einer Gebetsgruppe 
 
Einleitung 
Diese Präsentation richtet sich an all diejenigen,  die  unsere 
Mission  für die  ungeborenen Kinder in Form einer neuen 
Gebetsgruppe unterstützen wollen. 
Ein Dank an alle, die uns im Kampf gegen die freiwillige 
Abtreibung unterstützen. Jeder trägt eine  Verantwortung, 
sei es aktiv oder passiv. Es geht um eine große soziale 
Wunde, die  mehr Opfer fordert, als jeder Krieg, jede 
Epidemie oder Naturkatastrophe. 
 
 
Eine  Gebetsgruppe für die ungeborenen Kinder  zu gründen 
bedeutet, erkannt zu haben, wie wichtig es ist weltweit für 
diese Sache zu beten und sich  einzusetzen, um die 
sündhafte legalisierte Abtreibung abzuschaffen. 
Es bedeutet außerdem, dass wir verstanden haben, dass wir 
vor Gott  nicht nur als unmittelbare Täter verantwortlich 



sind, sondern auch  dann, wenn wir die Augen verschließen.  
Indem wir nichts tun, akzeptieren wir stillschweigend 
die immer mehr verbreiterte Meinung, dass  die Abtreibung, 
für die sich immer mehr und jüngere Jugendliche  
entscheiden, als normales Verhütungsmittel angesehen und 
akzeptiert wird. 
Jeder einzelne von uns kann  kraft des Gebets, gegen diese   
Gleichgültigkeit  ankämpfen. 
Das wichtigste, das wir tun können, ist beten; alles andere 
liegt in den Händen   Gottes und der  Jungfrau Maria. 
 
 
Unserer Mission beitreten: 
 
Die für uns wichtigen Punkte lassen sich folgendermaßen 
zusammen fassen: 
 
 
Das Leid der Frauen teilen, die sich für eine freiwillige 
Abtreibung entschieden haben; sie  werden zu den 
eigentlichen Opfern( Depression, Ängste, 
Beziehungsprobleme sowie familiäre Probleme). 
Wir  beten  durch die Fürsprache Marias für die Bekehrung 
und  das Heil der Seelen, die sich  durch die Sünde der 
Abtreibung schuldig gemacht haben. 
 Spirituelle Adoption der Seelen der Mütter, die abgetrieben 
haben, indem wir ihre Aufgabe zu beten für sie übernehmen. 
Begierdetaufe  der nicht geborenen Kinder, sei  es  durch 
Fehlgeburt oder Abtreibung. 
Eintreten  mit Hilfe des Gebets für die Bekehrung und das 
Heil all derjenigen,  die in irgendeiner Art und Weise an der 
legalisierten Abtreibung beteiligt sind. 
Durch unsere Gebete, das aktuelle und zukünftige Leid, das 
durch die  Sünden, insbesondere die der Abtreibung entsteht 
und  die  



 Menschheit in Unruhe versetzt, besänftigen. 
Ein Apostolat  gründen, indem neue Gebetsgruppen 
gefördert und gegründet werden. 
Gegebenenfalls auf bescheidene und diskrete  Weise den 
betroffenen Müttern beistehen, indem wir mit ihnen in 
Kontakt treten und sie zur Beichte führen. 
 
Gebet und Anbetung 
 
Die Gebetsgruppe sollte sich ein Mal wöchentlich (oder 
zumindest 2 Mal im Monat ) für 1 ½ Stunden   in einer 
Kirche oder einer Kapelle, in der, wenn möglich, das  
Allerheiligste am Altar ausgesetzt wird, zusammen finden. 
Auf diese Weise wird dem Gebet  ein ganz besonderer 
Ausdruck   verliehen  und allen im Gebet vereinten Seelen 
wird Friede, Trost, innere Stärke und Zuversicht geschenkt  
für dieses unermüdliche  Engagement  für das Leben und die 
Liebe zu kämpfen. 
Die Gebetsgruppe kann sich auch in anderen Einrichtungen 
zusammen finden. Es reicht  einen Tisch mit einer 
Marienstatue und geweihtem Wasser  aufzustellen. 
 
 
Ablauf und Unterlagen 
 
Alle Teilnehmer sollten aktiv am Gebet  mitwirken können. 
Außerdem sollte ein Gruppen Verantwortlicher  sowie sein 
Vertreter gewählt werden , um einen geregelten Ablauf 
sowie die Kontinuität zu gewährleisten. Wir raten  mit 
einem Eröffnungslied zu beginnen und mit einem 
Schlusslied zu enden indem wir  den   Allerheiligsten  loben . 
Wir knien uns nieder, singen, beten die Lobpreis Psalmen, 
sowie ein Eingangsgebet zur Anbetung und danach  kann ein 
persönliches Gebet für    eine bestimmte Person oder 



Situation , die mit unserer Mission im Zusammenhang steht , 
angeschlossen werden. 
 
Dem Verantwortlichen der Gruppe werden unentgeltlich ein 
Gebetsbuch  sowie einige Texte  zum Thema Abtreibung zur 
Verfügung gestellt. Außerdem erhält er einige nützliche 
Informationen zum guten Gelingen  dieser Gebetsgruppe. 
Die Gebetsbücher für die Teilnehmer können direkt beim 
Verlag Editions du Parvis (www.....) angefordert werden. 
 
Anleitung zum Gebetsbuch 
 
Im  ersten Teil des Gebetsbuches wird die Absicht der 
Interessengemeinschaft für die ungeborenen Kinder 
erläutert und er enthält Auskünfte über die Gründerin sowie 
ein Formular, das kopiert  und ausgefüllt  an uns gesendet 
werden sollte, um unserem Projekt bei zu treten. 
 
Die Lobpreis Psalmen an den Herrn sind ein wunderbares 
Mittel, Gott  zu danken, dass wir die Möglichkeit haben uns 
aktiv an dieser Mission zu beteiligen. 
 
Das Eingangsgebet zur Anbetung (Ehre Gottes) (zu dem wir 
uns hinknien) macht uns demütig vor unserem Vater und 
wir fühlen uns ihm und den himmlischen Scharen  noch 
mehr verbunden für die  Unterstützung unseres Anliegens. 
 
Das Gebet an unsere Jungfrau von Guadeloupe erinnert uns, 
dass Maria unsere Fürsprecherin ist, die wir anrufen 
können, damit das Schlechte für immer besiegt wird. 
 
Das Gebet an die Heilige Familie;mit diesem widmen wir 
unsere Mission Jesus,  der Heiligen Maria und dem Heiligen 
Joseph, die uns immer auf diesem Weg zur Seite stehen 
werden. 



 
Der Heilige Rosenkranz zu Ehren der Jungfrau von 
Guadeloupe, der Schutzpatronin der ungeborenen Kinder , 
enthält sehr tiefgründige Meditationen, die eine privilegierte 
religiöse Seele empfangen hat und den Müttern, die 
abgetrieben haben, gewidmet ist. Die Lektüre der 
Meditationen zu jedem Geheimnis   vor 10 gebeteten 
Gegrüßet seist Du Maria soll den Teilnehmern helfen  sich zu 
identifizieren und besser  die  Tragödie  einer Mutter, die 
abgetrieben hat, zu verstehen. 
Während des Rosenkranz  nimmt sich jeder Teilnehmer auf 
spirituelle Art und Weise  einer Mutter an, um ihr zu helfen 
aus  diesem Tunnel, in dem sich ihre Seele befindet heraus 
zu kommen. Schenken wir ihr unsere Zeit des Gebets, die in 
den Augen Gottes so wertvoll ist und helfen wir ihr , wie der 
barmherzige Samariter. 
Es ist so wichtig sich für diese Aufgabe zu engagieren. 
 
Der Kranz Gottes und Maria , die geheimnisvolle Rose, 
führen zu  einer tiefen Demut, die, dank der Meditation  der 
7 Erzengel Michael, Gabriel , Raphael, Uriel, Jehugdiel, 
Salathiel und Barachiel uns lehrt, Maria an zu rufen., damit 
sie  sich für die Wiederkehr Christi auf Erden einsetzt. 
Dieses Gebet hilft uns  unsere Lampen immer mit öl für den  
Moment , in dem der Ehemann heimkehrt,  bereit zu haben. 
Diese immer leuchteten Lampen weisen den Seelen unserer 
Brüder , die von Gott weiter entfernt sind, den Weg. Die 7 
Erzengel begleiten uns mit Sicherheit auf unserem Weg zur 
persönlichen Läuterung, der uns auf  das Ende vorbereiten 
wird indem er  uns vor allem Schlechten beschützt. 
Jeder der sieben Erzengel wird angerufen, um  je einen der 
Hauptlaster  zu besiegen. 
Es folgen 7 Anrufungen an unsere Fürsprecherin Maria, die 
sich unermüdlich für uns einsetzt.. Die Zahl 21 bezieht  sich 



auf die unglaublichen Versprechungen- die mit diesem 
Rosenkranz im unmittelbaren Zusammenhang stehen.  
Der Rosenkranz setzt sich aus 49 Perlen zusammen, die in 7 
Gruppen unterteilt sind und  durch eine kleine Rose  
getrennt sind.. Am Ende  befinden sich 3 weitere Perlen  
sowie das Glorreiche Kreuz;mit den  Gebeten werden alle  
Erzengel angerufen und gleich danach 7 Mal die Jungfrau  
Maria. 
 
Das Bittgebet an Gott , die Kinder zu retten, die Gefahr 

laufen abgetrieben zu werden, ist im Hinblick darauf  sehr 
wichtig andere Tötungen ab zu wenden und Gott um 
Vergebung für diese  von Weg abgekommenen Gesellschaft 
zu bitten, die diese Sünde mit Leichtigkeit begeht. 
 
Mit der  Anrufung des Erzengels Michael  bitten wir den  
Himmels Prinzen  um  Hilfe und Schutz, um uns zu 
verteidigen und uns vor allem Bösen zu bewahren. 
Anmerkung: Früher war diese Anrufung Teil des Ritus der 
Heiligen Messe. Die Tatsache , dass man diesen Teil 
gestrichen hat, ist einer der Gründe der großen Leiden der 
Kirche, die  dadurch vehement  den  Attacken des  Bösen 
ausgesetzt war. 
 
Die Anrufung der Schutzengel 

Lehrt uns  auf ihre so wichtige Hilfe zurück zu greifen, auf 
die wir so oft vergessen. Sie warten auf unsere Gebete und 
Bittgesuche um uns zu helfen. 
 
Der  Barmherzigkeitsrosenkranz der Heiligen Faustina 
Kowalska hilft uns die Barmherzigkeit Gottes für uns 
sündige Menschen   zu erbitten. 
 

Das Gebet an Jesus Christus, Keimzelle im Leib Mariens 

erinnert uns daran, dass der Mensch vom ersten Augenblick 



seiner Zeugung an mit all seinen Besonderheiten und 
physischen und psychischen  Charakteristika existiert. 
 
Das Gebet an die Ungeborenene Kinder ist sehr nützlich, um 
.große Gnaden durch ihre Fürsprache  erflehen zu dürfen. Es 
sind kleine Märtyrer, die von Gott dem Vater viel bekommen 
können. 
 
Da s Gebet für die Fehlgeburten gibt uns die Möglichkeit uns 
mit dem Leid der Eltern auseinander zu setzen, die ein Kind 
vor der Geburt verloren haben und die geistige 
Unterstützung benötigen, um das Leid zu verkraften und es 
nicht dem lieben Gott zu zu schreiben. 
 
Die tägliche Taufe der ungeborenen Kinder (im Stehen): mit 
einer Formulierung die Jesus Maria zukommen hat lassen. 
Maria ist eine demütige  Frau in Deutschland, 
Familienmutter, die für ihre heldenhafte Kraft mit Freude zu 
leiden bewundert wird. Eine Frau, die für ihre mutige  
Aufopferung  und Annahme der Schmerzen  für das Heil der 
Seelen und die Verdienste an  der Heiligen Kirche, als eine 
sehr weit entwickelte mystische Seele angesehen wird. 
Ihr zeigt der Herr die Erde, bedeckt von Millionen von 
abgetriebenen Kindern und er erklärt ihr die Wichtigkeit der 
Taufe der ganz kleinen, die Opfer der Abtreibung geworden 
sind mit der Begierde Taufe, um ihnen die Himmelstüren zu 
öffnen. 
 
Der Lobpreispsalm am Ende  erinnert uns, dass der Herr 
seine Versprechen hält. Wir bitten ihn innigst, das Werk 
nicht aus seinen Händen zu geben. 
 
Die Anbetung am Ende (nieder knien) erinnert uns wie klein 
wir sind, unfähig und armselig. So nehmen wir in würdiger 
Art und Weise Abschied vom Herrn, der am Altar ausgesetzt 



ist-trotzdem bleibt unser Herz mit dem Tabernakel 
verbunden. Wir bleiben in ständiger Anbetung, um die Kraft 
, den Geist und die richtige Inspiration für unsere Mission zu 
erbitten, die sich natürlich nicht nur auf den Moment des 
Gebets beschränkt. Sie wird ein Bestandteil unseres Lebens. 
Es gibt immer jemanden, der unsere Hilfe braucht, jemanden 
zum Taufen...... 
 
Der letzte  Teil   des Buches enthält die Visionen einer 
Ordensschwester (sie möchte ungenannt bleiben) zum 
Thema der Engeln, der kleinen abgetriebenen Kinder, die 
zeigen wie unglaublich groß die Liebe ist, die über alles 
triumphiert. Es ist eine so große Liebe, die alle Hindernisse 
überwinden und jeden Ort erreichen kann , begierig die 
Herzen zu erobern , die Augen zu öffnen, die Herzen aus 
Stein in Herzen aus Fleisch  zu verwandeln, die Gelähmten 
gehen zu lassen und die Tauben hören zu lassen. 
 
Das Büchlein schließt mit einigen Zeugnissen privilegierter 
Seelen(die ungenannt bleiben) und Heiligen, die bestätigen, 
dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den Leiden, 
dem Verfall der Menschheit und der Sünde der freiwilligen 
Abtreibung. Wir sind alle aufgerufen daran mit zu arbeiten 
mit Hilfe des Gebets, diese schreckliche Geißel zu beseitigen. 
 
Wir beteiligen uns gemeinsam mit unserem Schöpfer, um 
unseren Brüdern zu helfen. Wir tragen , zu unseren Brüdern 
den Gott der Barmherzigkeit und der Vergebung, der in 
unseren Herzen, kleine Tabernakel der Liebe, wohnt,,die 
rein und treu dem götttlichen Willen entsprechen. 
Wir sind kleinen Vermittler, die den anderen diese Liebe 
schenken müssen.. Wir müssen zu einem Sprachrohr für den 
nächsten werden, denn jeder ist geboren, um einem anderen 
zu helfen, wie in einer endlos langen Kette der Liebe. Die 
Mehrzahl der Menschen handelt nicht danach und deshalb 



müssen wir uns einsetzen so viel wie möglich unsere Brüder   
zu lieben. 
 
Gutes Gebet! Danke für Ihre Unterstützung. Gott möge Sie 
segnen, Maria  hilft und begleitet Sie  und der Erzengel 
Michael beschütze Sie immer. 
 


