Ein groß angelegtesGebet für das Leben
... es bedarf dringend eines groß angelegten Gebetes für das
Leben, das die ganze Welt durchdringen soll ... (Evangelium
Vitae 100)
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Für Gunst- und Gnadenerweise, die auf die Fürsprache der
abgetriebenen Kinder gewährt wurden, und um ihre Sache weiter
zu fördern, schreiben sie bitte an:
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Dieses Gebet ist der Privatoffenbarung der göttlichen Unschuld
entnommen worden. Über diese Mitteilungen wurde theologisch-dogmatisch gearbeitet. Für weitere Informationen über die
Eingebung der göttlichen Unschuld wenden Sie sich bitte an die
obenstehende Adresse.

Im folgenden Gebet bitten wir darum, daß die Millionen unschuldiger Kinder, die durch Abtreibung getõtet wurden, bald offiziell als
Gefährten der ersten Unschuldigen Kinder und der heiligen
Märtyrer durch die hõchste apostolische Autorität des Nachfolgers
Petri verkündet werden. Mögen die durch die Verdienste ihres
Martyriums über die Welt ausgegossenen Gnaden bewirken, daß
die Eltern der abgetriebenen Kinder in echter Herzensreue zu Gott
zurückkehren und ihr Leben bessern. Möge Gott Einzelpersonen
und Regierungen in der ganzen Welt die Gnade geben, den
Holocaust der Abtreibung zu beenden. (Zur privaten Andacht)

Gebet für die Heiligsprechung der
durch Abtreibung getöteten Kinder
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes.
Allmächtiger, ewiger Vater, in Anrufung des
Heiligen Geistes, der Herr ist und lebendig
macht, und im Vertrauen auf die rettende Kraft
des Namens Jesu und seines kostbarsten
Blutes glaube ich voll Vertrauen, daß alle
Kinder, die willentlich ihres Lebens durch
Abtreibung beraubt wurden, im Blut Jesu
reingewaschen sind und tatsächlich wahrhaftige Märtyrer sind, die “im Herrn leben’’* und die
rettende Bluttaufe empfangen haben.
Ich flehe dich an, himmlicher Vater, angesichts
ihres stummen Zeugnisses für dein heiliges
Wort, wodurch das Töten der Unschuldigen
unbedingt verboten ist, gewähre, daß auf die
Fürsprache Mariens, der Mutter der verborgenen und geheimnisvollen Wunden, des hl.
Joseph, des hl. Johannes des Täufers und aller
Märtyrer und Heiligen diese kleinen Gefährten
der ersten Unschuldigen Kinder von der Mutter
Kirche ihr eigen genannt werden, damit der
Schatz der Verdienste ihre Martyriums noch
reichere Frucht bringe.

Voller Vertrauen flehe ich dich an, gütiger
Herr, gewähre mir auf die Fürsprache der
Millionen von Märtyrerkinder, die im Mutterleib
getötet wurden und deren Engel dein Antlitz
schauen, die Gnade ... (Hier wird die
gewünschte Gnade genannt).
Allmächtiger Vater, gewähre, daß ihr Zeugnis
für deinen göttlichen Sohn Jesus Christus,
welcher der Weg, die Wahrheit und das Leben
ist, in der ganzen Kirche gehört wird und noch
beredter seinen Sieg über Sünde und Tod
verkündet. Möge ihr Martyrium ein weltweites
Zeugnis ablegen für die Wahrheit und die
Lehren der heiligen katholischen Kirche, zur
Rettung der Seelen und zur immerwährenden
Verherrlichung der Allerheiligsten Dreifaltigkeit.
O mein Jesus, göttliche Unschuld, erweise
dich als Sieger in der gekreuzigten Unschuld dieser Kleinen! Amen.
*Papst Johannes Paul II., Enzyklika Evangelium Vitae,
99: “Ihr werdet merken, daß nichts verloren ist, und
werdet auch euer Kind um Vergebung bitten können,
das jetzt im Herrn lebt”.

Nachweise:
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn
ihnen gehört das Himmelreich (Mt 5,10). (Die Sache eines
abgetriebenen Kindes ist eine gerechte Sache. Welche
Sache könnte gerechter sein als das Recht auf Leben?
Möge die Kirche, die immer dieses Recht aufrecht erhalten
hat, ihnen das Recht auf Leben in der Kirche geben, als
Gefärhten der ersten Unschuldigen Kinder.)
…Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen Steinen
Kinder Abrahams machen (Mt 3,9).
Der Herr verschafft den Armen ihr Recht ... Der Schwache
vertraut sich dir an; du bist den Verwaisten ein Helfer.
(Stundenbuch, Lesehore, Psalterium vom Dienstag der
ersten Woche, 1. Antiphon und Ps 10,14)
Die Kinder sterben für Christus und wissen es nicht ... Gott
macht die Kinder, die noch nicht sprechen können, fähig,
Zeugnis zu geben für ihn ... Noch vermögen sie nicht die
Glieder zum Kampf zu regen, und schon gewinnen sie die
Palme des Sieges! (Stundenbuch, Lesehore, zweite
Lesung: Quodvultdeus, Aus einer Predigt: über das
Glaubensbekenntnis)
... wo jedoch die Sünde mächtig wurde, da ist die Gnade
übergroß geworden (Röm 5,20)
Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich
ausersehen, noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die
Völker habe ich dich bestimmt (Jer 1,5). (Wenn den
Kindern Leben und Stimme in der Kirche gegeben wird,
werden sie zu einem weltweiten prophetischen Zeugnis für
die Wahrheit, für das Wort und für die Lehren der
katholischen Kirche. Die katholische Kirche ist die einzige
unversale mütterliche Körperschaft, die diese Kinder in ihren
Armen versammeln kann.)

Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt,
das habt ihr mir getan (Mt 25,40).
Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst
in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt (Ex 20,12).
(Die Mutterschaft und die Vaterschaft derjenigen, die an
einer Abtreibung beteiligt waren, ist entehrt.)
Als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah. ich unter
dem Altar die Seelen aller, die hingeschlachtet worden
waren wegen des Wortes Gottes und wegen des Zeugnisses, das sie abgelegt hatten (Offb 6,9).
(Unser Herr sagte zu Petrus) Ich werde dir die Schlüssel
des Himmelreiches geben; was du auf Erden binden wirst,
das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf
Erden lõsen wirst, das wird auch im Himmel gelöst werden
(Mt 16,19).
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott
schauen (Mt 5,8).
Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir
Lob ... Deine Kinder hüpfen und spielen wie die jungen
Lämmer. Sie preisen dich, Herr, denn du hast sie befreit ...
Diese sind aus den Menschen erkauft als Erstlingsgabe
für Gott und das Lamm. Ohne Makel sind sie vor dem
Throne Gottes. ... Christus, der für uns Mensch geworden
ist, gab unschuldigen Kindern den Kranz des Martyriums kommt, wir beten ihn an! (Stundenbuch. Antiphonen vom
Fest der Unschuldigen Kinder).
Du sollst nicht morden (Ex 20,13).
Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten!
Denn ich sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen stets
das Angesicht meines himmlischen Vaters (Mt 18,10).
Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott,
nicht verschmähen (Ps 51,17).

Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6).

Gebet für diejenigen, die an einer
Abtreibung beteiligt waren
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
Himmlischer Vater, ich komme vor dich in tiefem
Kummer und Reue. Ich habe deine heiligen Gesetze gebrochen und deine Gebote mißachtet. Ich
habe die hilflosesten deiner Kinder, das Kind im
Mutterleib, geschädigt. Mein Gott, demütig bitte ich
dich um Vergebung und bitte auch mein Kind
(diese Kinder), mir zu vergeben. Himmlischer
Vater, ich lege dieses unschuldige Kind (diese
unschuldigen Kinder) in deine liebenden Arme und
bitte die selige Jungfrau und Mutter und’ den
heiligen Joseph, sich dieses Kleinen (dieser
Kleinen) anzunehmen.
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Waren eure Sünden auch röter als Scharlach und
schwärzer als Sackleinen, wenn ihr euch jedoch von
ganzem Herzen zu mir kehrt und ,Vater" sagt, so werde ich
euch erhören, wie ich ein heiliges Volk erhöre (HL. Papst
Clemens 1. an die Korinther).
Wandelt als Kinder des Lichtes. Die Frucht des Lichtes
zeigt sich in lauter Güte. Gerechtigkeit und Wahrheit. (Eph
5:8-9)

Im Vertrauen auf die Worte deines göttlichen
Sohnes, “Was immer ihr vom Vater in meinem
Namen erbittet, wird er euch geben”, bitte ich dich
im Namen Jesu, des Erlösers der ganzen Menschheit, sei mir Sünder gnädig. Gieße deine
Gnade und Liebe über mich aus, damit ich die
Kraft bekomme, mein Leben zu bessern nach
deinen Geboten und heiligen Gesetzen. Halte nicht
dieses unschuldige Blut gegen mich. Wo die
Sünde mächtig ist, laß deine Gnade übergroß
werden und die ganze Welt in deinem Erbarmen
und deiner Liebe überfließen, zu Ehren der Allerheiligsten Dreifaltigkeit.
Amen.

