


Rosenkranz für ungeborene Kinder
(Auch geeignet bei Abtreibungsgefahr)

Auch die ungeborenen Babys sind Gottes Kinder. 

Gott will Leben erhalten, auch ungeborenes Leben: 

Ihr seid Kinder für den HERRN, euren Gott. 
5 Mo 14, 1

Du sollst nicht töten! 
5Mo 5,17

Und mit deiner Geburt verhielt es sich so: An dem Tag, als du geboren wurdest, ist
dein Nabel nicht abgeschnitten worden; du bist auch nicht im Wasser gebadet worden
zu  deiner  Reinigung;  man  hat  dich  nicht  mit  Salz  abgerieben  noch  in  Windeln
gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas Derartiges für dich
getan  und  sich  über  dich  erbarmt  hätte,  sondern  du  wurdest  auf  das  Feld
hinausgeworfen, so verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt.  Da ging ich an
dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du dalagst in
deinem Blut:  »Du sollst leben!« Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich: »Du sollst
leben!« 

Hes 16, 4-6

So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines dieser Kleinen
verlorengeht.

Mt 18, 14



Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN, die Leibesfrucht ist eine Belohnung.
Ps 126, 3

Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für
den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die
Tiefe des Meeres versenkt  würde.  Wehe der Welt  wegen der Anstöße zur Sünde!
Denn es ist zwar notwendig, dass die Anstöße zur Sünde kommen, aber wehe jenem
Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt! 

Mt 18, 6-7

Das Rosenkranzgebet:

Auf die Gebete unser heiligen Väter, Herr Jesus Christus, unser Gott, erbarme dich
unser. Amen.

Ehre sei dir, unser Gott, Ehre sei dir.

Himmlischer  König,  Tröster,  du  Geist  der  Wahrheit,  der  du  überall  bist  und  alles
erfüllst, Hort der Güter und Lebensspender, komm und nimm Wohnung in uns und
reinige uns von allem Makel und errette, Gütiger, unsere Seelen.

Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser! (3x)

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit und von
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Hochheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser, Herr, reinige uns von unseren Sünden,
Gebieter,  vergib uns unsere Übertretungen,  Heiliger,  sieh unsere Schwächen an und
heile sie um deines Namens willen.

Herr, erbarme dich. (3x)



Ehre sei... jetzt und...

Vater  unser,  der  du  bist  in  den  Himmeln,  geheiligt  werde  dein  Name,  dein  Reich
komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches
Brot  gib  uns  heute,  und vergib uns  unsere Schuld,  wie  auch wir  vergeben unseren
Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

Herr, erbarme dich. (12x)

Ehre sei... jetzt und...

Kommt, lasst uns anbeten Gott, unseren König!

Kommt, lasst uns anbeten und niederfallen vor Christus, Gott, unserem König!

Kommt, lasst  uns anbeten und niederfallen vor  Christus selbst,  unserem König und
Gott!

Gott, sei mir gnädig nach deinem Erbarmen, tilge meine Gesetzlosigkeit nach deiner
großen Barmherzigkeit! Wasche mich völlig rein von meinen Gesetzlosigkeiten und
reinige mich von meiner Sünden; denn ich erkenne meine Übertretungen, und meine
Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in
deinen Augen, damit du recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du
richtest.  Siehe,  in Gesetzlosigkeiten bin ich empfangen worden, und in Sünde hat
mich meine Mutter geboren. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten: so lass
mich im Verborgenen Weisheit erkennen! Besprenge mich mit Ysop, so werde ich
rein; wasche mich, so werde ich weißer als Schnee! Lass mich Freude und Wonne
hören,  damit  die  gedemütigten  Gebeine  frohlocken.  Verbirg  dein  Angesicht  vor
meinen Sünden und tilge alle meine Gesetzlosigkeiten! Erbaue ein reines Herz in mir,
o Gott, und stütze mich durch einen festen Geist! Verwirf mich nicht von deinem
Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude
an deinem Heil, und stütze mich mit einem willigen Geist! Ich will die Gesetzlosen
deine  Wege  lehren,  so  dass  die  Gottlosen  zu  dir  umkehren.  Erlöse  mich  von
Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit
jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige!
Denn ein Schlachtopfer willst  du nicht,  sonst  wollte ich es dir geben; Brandopfer
gefallen  dir  nicht.  Das  Opfer,  das  Gott  gefällt,  ist  ein  zerbrochener  Geist;  ein
zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an
Zion  nach  deinem  Wohlgefallen,  baue  die  Mauern  Jerusalems!  Dann  wirst  du
Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Ganzopfern; dann wird man Stiere
darbringen auf deinem Altar!                                                                                   Ps 50

Danach:



Anfang und Ende: 

Gesegnet sei Gott. Vater im Himmel, es ist nicht dein Wille, dass eines dieser kleinen
Ungeborenen verlorengeht. Herr, rette und segne die ungeborenen Kindlein  (rette und
segne auch ihre Eltern,  insbesondere  deine Knechte und Mägde  N. N.); Herr,  hilf ihnen.  Sie
sollen leben. Du starker und allheiliger Gott, Ehre sei dir! Amen.

Kleine Perlen:

Herr Jesus Christus, erbarme dich über alle ungeborenen Kinder.                (30x bis 100x)

Große Perlen:

Groß ist dein Name, o allheilige Dreifaltigkeit! Erhöre uns! Rette,  Herr, dein Volk und
segne dein Erbe. Bewahre deine schwangere Magd N. N. und alle anderen Schwangeren
vor allem Übel und allen unziemlichen Dingen. Schütze und segne ihre ungeborenen
Kindlein. Gesegnet bist du, o Herr. Amen.

Unser Herr segnet die Kindlein:

  Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre; die
Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus
sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder
zu mir kommen und wehrt ihnen nicht; denn solcher ist das
Reich Gottes! Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich Gottes
nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen! Und
er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und
segnete sie.

Mk 10, 13-16
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