
Schutz der ungeborenen Kinder

„Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter.“ (Psalm 139,13)

„Als ich noch im Schoß meiner Mutter war, hat er meinen Namen genannt.“ (Jesaja 49,1)

Die Zahl der Abtreibungen in Deutschland steigt deutlich an: Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, 
ließen in den Monaten April, Mai und Juni des Jahres 2022 rund 25.600 Mütter ihre ungeborenen Kin-
der töten. Das ist, verglichen mit dem zweiten Quartal des Vorjahres, eine Zunahme um 11,5 Prozent. 
Gleichzeitig werden die Angriffe auf das Lebensrecht der ungeborenen Kinder immer aggressiver.  

Wir beten für die Schwangeren und Ungeborenen

Allmächtiger Gott, wir bitten Dich 
Erfülle die Schwangeren mit tiefer Freude über das Wunder des neuen Lebens und schenke ihnen • 
die Erkenntnis, dass ihr Kind von der Empfängnis an ein wahrer Mensch ist. 
Schenke allen Schwangeren Kraft, Mut, Stärke und Liebe zu ihrem ungeborenen Kind. • 
Bewege das Gewissen der Schwangeren, die abtreiben wollen, lasse sie die Realität der Abtreibung • 
erkennen, von ihrem bösen Weg umkehren und das Kind, das Du ihnen geschenkt hast, mit gan-
zem Herzen annehmen. 
Erleuchte alle schwangeren Frauen, die im Moment überlegen, ihr Kind abtreiben zu lassen:  • 
Erfülle sie mit Deinem Heiligen Geist und lass sie Ja zu ihrem Kind sagen.
Rette die ungewollten Kinder, deren Leben durch Abtreibung bedroht ist, vor dem Tod und erwe-• 
cke in den Herzen ihrer Mütter Mitleid und Liebe zu ihrem Kind! 
Für die Schwangeren, die bereits die Abtreibungspille eingenommen haben und es zutiefst bereu-• 
en: Hilf ihnen, rechtzeitig den Weg zu uns zu finden! 
Lass die Schwangeren tatkräftige Unterstützung, lebensbejahenden Zuspruch, Hilfe und Wohlwol-• 
len von ihrem Familien- und Freundeskreis erfahren!
Für die werdenden Väter: dass sie ihrer Verantwortung nachkommen und für ihre Kinder eintreten.• 
Schenke den Großeltern der ungeborenen Kinder reiche Einsicht, dass sie nicht Mithilfe zur Abtrei-• 
bung leisten, sondern die Schwangere im „Ja“ zu dem empfangenen Kind stärken.
Stehe den Müttern in der Schwangerschaft bei und lass die Ungeborenen in ihrem Schoß gesund • 
heranwachsen und gut das Licht der Welt erblicken. 
Für die ungeborenen Kinder, die in Liebe gezeugt und erwartet wurden, aber bei denen dann ein • 
„Defekt“ diagnostiziert wurde und die nun von Spätabtreibung bedroht sind: Schicke ihren Eltern 
Menschen, die ihnen helfen, ein uneingeschränktes Ja zu ihrem Kind zu finden!
Für die ungeborenen Kinder, da Fehl- und Totgeburten nach der Corona-Impfung deutlich zuneh-• 
men, was sich mittlerweile als massiver Geburtenrückgang in zeitlichem Zusammenhang mit der 
Corona-Impfung in der Statistik zeigt: Bewahre die Ungeborenen vor den Risiken der Corona-Imp-
fung und die Schwangeren vor der Impfpropaganda.

Wir bringen unsere GebetsAnlieGen   vor unseren himmlischen Vater

Bitte durch eigene Anliegen ergänzen



Für alle Frauen und Männer, die während ihrer Schwangerschaft eine Beratung bei Tiqua in An-• 
spruch genommen haben: Segne und beschütze sie und ihre Kinder!
Schenke ein Umdenken und setze allen schöpfungswidrigen Praktiken ein Ende, die Kinder ver-• 
zwecken, wie Leihmutterschaft und die künstliche Befruchtung.  
Erfülle all jene, die sich für das Lebensrecht der Kinder einsetzen, mit Mut, Kraft und Lebensfreude • 
und bewahre sie davor, aufzugeben.
Beende das brutale Tötungsgeschehen weltweit: entreiße den Kindertötern ihre große Macht. • 
Hilf allen Menschen guten Willens, die ungeborenen Kinder furchtlos und entschieden zu  • 
verteidigen. 
Lass die abgetriebenen Kinder in deiner Hand geborgen sein und in überreichem Maße jene  • 
Liebe erfahren, die ihnen auf Erden vorenthalten wurde.

Wir beten für die durch Abtreibung verwundeten Menschen

Er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden. (Psalm 147,3)

Allmächtiger Gott, wir bitten Dich
Für die Mütter, die unter den Folgen einer Abtreibung leiden: Schenke ihnen aufrichtige Reue über • 
ihr Tun, lass sie zu Dir umkehren, damit sie bei Dir Vergebung, Frieden und Heilung ihrer verwun-
deten Seelen finden.
Für die Väter, die ihr Kind der Abtreibung preisgegeben haben oder es nicht vor Abtreibung schüt-• 
zen konnten: Schenke ihnen Reue und Heilung.
Für die Großeltern, die ihr Enkelkind verloren haben und für die, die schuldig geworden sind, weil • 
sie die Tochter zur Abtreibung des Enkelkindes gedrängt oder weggesehen haben: Schenke auf-
richtige Reue, Bekehrung, Heilung und Frieden.
Für die Kinder, die ein Geschwisterchen durch Abtreibung verloren haben: Fülle die Leere in ihrem • 
Herzen aus und heile sie. 
 

Wir beten für die Ärzte und die in Abtreibung verstrickten Menschen

Allmächtiger Gott, wir bitten Dich
Für die Ärzte, die ungeborene Kinder töten und das medizinische Personal, das daran mitwirkt: • 
Öffne ihnen die Augen für das, was sie tun und schenke ihnen die Gnade der Umkehr.  
Für die ausgestiegenen ehemaligen Abtreibungsärzte: Segne ihren Mut und neuen Lebensweg.• 
Gib jenen guten Ärzten, die vor einer abtreibungswilligen Patientin sitzen, das genau richtige Wort • 
zum richtigen Zeitpunkt und lass sie überzeugend auftreten.
Hilf den Ärzten, ihre Unabhängigkeit gegenüber wirtschaftlichen und politischen Interessen zu • 
bewahren bzw. wiederherzustellen und sich vorbehaltlos für ihre Patienten, vom Ungeborenen bis 
zum Alten einzusetzen.
Für alle, die vorsätzlich in das Unrecht der Abtreibung verstrickt sind: Lass sie erkennen, dass sie • 
den Frauen unendliches Leid zufügen, und schenke ihnen die Gnade, umzukehren und sich mit Dir 
zu versöhnen.



Wir beten für die Verantwortungsträger

Allmächtiger Gott, wir bitten Dich
Hebe die Verstockung der Politiker, Journalisten und Medienschaffenden, Juristen und  Wissen-• 
schaftler auf, dass sie sehend werden und schenke ihnen Erkenntnis und Weisheit für ihre Ent-
scheidungen.
Schenke den Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, denen das Schicksal der ungeborenen • 
Kinder anvertraut ist, die Einsicht, dass der Mensch vom ersten Augenblick der Empfängnis an zu 
achten und zu schützen ist. 
Stärke, schütze und segne jene Politiker weltweit, die sich für die ungeborenen Kinder einsetzen • 
und eine lebensbejahende Politik betreiben.
Schenke uns mutige und glaubenstreue Hirten, die den Wölfen entgegentreten, mit Vollmacht • 
Dein Wort verkünden und kompromisslos für die ungeborenen Kinder einstehen.
Erleuchte die Lehrer, dass sie ihre Schüler mit großer Ehrfurcht das Geheimnis menschlichen • 
Lebens lehren. 

Schutz der geborenen Kinder

„Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das Reich Gottes.“  
(Markus 10,13)

„Wer einen von diesen Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn 
er mit einem Mühlstein um den Hals im tiefen Meer versenkt würde.“ (Matthäus 18,6)

Die Gender-Ideologie ist weiter auf dem Vormarsch und macht auch nicht vor den Kindern Halt: Vom 
Kindergarten an sind die Jüngsten der radikalen LGBTQ-Agenda ausgesetzt. In Disney-Filmen wer-
den die Kleinen mit allen Arten von abweichender Sexualität konfrontiert. Kinderbücher erklären und 
verharmlosen den Vorgang einer Abtreibung. Dazu kommen die verheerenden Folgen der Corona-
Maßnahmen insbesondere für Kinder und Jugendliche: „Die neuen Daten zeigen bei Depressionen, 
Ängsten und Essstörungen eine dramatische Entwicklung.“ schlägt Andreas Storm, Vorsitzender der 
DAK-Gesundheit, Alarm.

Allmächtiger Gott, wir bitten Dich
Bewahre die Kinder vor Indoktrination, Vernachlässigung und jeder Form von Missbrauch.• 
Rette diese Unschuldigen vor bösen Übergriffen aller Art wie Transgender-Ideologie, Gender-• 
wahnsinn, „Sexualkunde“-Unterricht, Pornografie …
Lass sie in einem liebevollen Elternhaus behütet aufwachsen und zu starken Persönlichkeiten • 
heranreifen.
Schenke ihnen neue Hoffnung und Lebensmut und eine Perspektive für ihr Leben.• 
Hilf den Kindern und Jugendlichen, Dich zu suchen und zu finden und lass Deinen vollkommenen • 
Plan in ihrem Leben gelingen. 
Gib den Lehrkräften Mut und Weisheit, sich der geforderten Indoktrination zu widersetzen.• 



Für die Alten und Kranken
„Verwirf mich nicht, wenn ich alt bin, verlass mich nicht, wenn meine Kräft e schwinden!“ (Psalm 71,9)

Viele alte Menschen fühlen sich einsam, ungeliebt und alleingelassen. Die restrikti ven Corona-Maß-
nahmen in Pfl ege- und Altenheimen haben die soziale Isolati on betagter Menschen noch verstärkt. 

Allmächti ger Gott , wir bitt en Dich
Lass die Alten und Kranken in besondere Weise Deine Nähe und Deinen Trost erfahren.  • 
Stelle ihnen Menschen an die Seite, die ihnen aufrichti ge Wertschätzung und liebevolle Zuwen-• 
dung entgegenbringen und ihre Weisheit und Lebenserfahrung achten. 
Schenke ihnen Geduld und inneren Frieden und nimm sie am Ende auf in Dein ewiges Reich.• 

Verfolgte Christen
„Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen.“ (Johannes 15,20)

Laut Angaben von Christi an Solidarity Internati onal wird alle fünf Minuten ein Christ wegen seines 
Glaubens ermordet. Weltweit werden rund 100 Millionen Christen verfolgt. 

Allmächti ger Gott , wir bitt en Dich 
Schenke den Christen auf der ganzen Erde Hoff nung und Standhaft igkeit in der Verfolgung.• 
Mache sie trotz der Verfolgung und in der Verfolgung zu leuchtenden Zeugen Deiner Herrlichkeit.• 
Stärke sie und schenke Wege, auch unter Schwierigkeiten missionieren zu können.• 
Gib den Christen die Kraft , die Staaten, Völker und Gesellschaft en zu durchdringen und in ihnen • 
eine neue Kultur des Lebens aufzubauen.

Frieden
„Die Herrschaft  liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber, Starker Gott , Vater in 
Ewigkeit, Fürst des Friedens.“ (Jesaja 9,5)

Krieg und kriegerische Auseinandersetzungen toben weltweit, nicht nur in der Ukraine, und verursa-
chen unendliches Leid. Die Wahrheit bleibt vielerorts auf der Strecke. 

Allmächti ger Gott , wir bitt en Dich 
Für die Menschen, die in Kriegsgebieten leben, insbesondere die Kinder und die Schwangeren: • 
Um Hilfe und Schutz!
Schenke Frieden und die Rückkehr zu Verhandlungen.• 
Gib den Mächti gen und den Regierenden Einsicht, für das Allgemeinwohl zu handeln.• 
Schenke uns Politi ker, die Entscheidungen für den Frieden und für das Leben treff en. • 

Tiqua e.V.
Dreikreuzweg 60
D-69151 Neckargemünd

Tel. 06223 990245
www.tiqua.org
info@tiqua.org

Sparkasse Heidelberg
IBAN: DE23 6725 0020 0009 2703 70
BIC: SOLADES1HDB


