Bei dir bin ich geborgen
Du kennst mich
und hast mich lieb.
Gott, du kennst
meinen Namen.
Guter Gott,
ich bin getauft,
ich gehöre zu dir.
Du wirst meinen Namen
immer kennen,
du wirst mich immer
dein Kind nennen.
Gabriele Doblhammer
Aus: Bei dir bin ich geborgen.
Beten mit kleinen Kindern.
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Denn Du hast mein Inneres
geschaffen, mich gewoben im
Schoß meiner Mutter.
Psalm 139,13

Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des
Leibes ist sein Geschenk … Psalm 127,3
Darum wird euch der Herr von sich aus ein
Zeichen geben: Seht, die Jungfrau wird ein Kind
empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie
wird ihm den Namen Immanuel (Gott mit uns)
geben. Jesaja 7,14
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.
Jeremia 1,5

Gott schuf also den Menschen als sein Abbild.
Buch Genesis 1,27

Wähle das Leben, damit du lebst, du und deine
Nachkommen. Deuteronomium 30,19

„

O Maria,
Morgenröte der neuen Welt,
Mutter der Lebendigen,
Dir vertrauen wir die Sache des Lebens an:
O Mutter, blicke auf die grenzenlose Zahl von Kindern,
denen verwehrt wird, geboren zu werden,
von Armen, die es schwer haben zu leben,
von Männern und Frauen,
die Opfer unmenschlicher Gewalt wurden,
von Alten und Kranken,
die aus Gleichgültigkeit oder angeblichem Mitleid
getötet wurden.
Bewirke, dass alle, die an deinen Sohn glauben,
den Menschen unserer Zeit
mit Freimut und Liebe
das Evangelium vom Leben verkünden können.
Vermittle ihnen die Gnade, es anzunehmen
als je neues Geschenk,
die Freude, es über ihr ganzes Dasein hinweg
in Dankbarkeit zu feiern,
und den Mut, es mit mühseliger Ausdauer zu bezeugen,
um zusammen mit allen Menschen guten Willens
die Zivilisation der Wahrheit und der Liebe zu errichten,
zum Lob und zur Herrlichkeit Gottes,
des Schöpfers und Freundes des Lebens.
Amen.

“

Gebet zur Muttergottes, in dem Johannes Paul II. alle Anliegen des
Lebensschutzes Maria anvertraut. Aus Evangelium vitae, März 1995.

