TAUFE
DER UNGEBORENEN
UND
DER TOTGEBORENEN

Im Namen des ? VATERS und des SOHNES und
des HEILIGEN GEISTES. Amen!
Unsere Hilfe ist im Namen des HERRN, der alles
aus dem Nichts erschaffen hat!
Ehre sei dem VATER, dem SOHNE, dem
HEILIGEN GEISTE,
wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit
und in Ewigkeit. Amen!
Meine Seele baut allzeit auf die unendliche Güte
Gottes, die immer auf die Rettung der Seelen bedacht ist.

„Seines Herzens Sinnen waltet von Geschlecht zu
Geschlecht, ihre Seelen dem Tod zu entreissen und
sie im Hunger zu nähren.” (Ps 32,11.19)
Du, o GOTT, bist gnädig, barmherzig, geduldig
und von unfassbarer Güte und Treue! Und so vertrauen wir, dass Du uns erhörst und alle Seelen ungetaufter Kinder, seien sie tot geboren oder durch
ruchlosen Eingriff abgetrieben, durch diese Taufe
zu Dir kommen lassest vor Dein Angesicht, auf dass
sie gemeinsam mit allen Engeln und Heiligen voll
Seligkeit Dich loben, lieben und preisen mögen,
jetzt und in alle Ewigkeit. Amen!

TAUFE
Für andere Kinder:

Josef und Maria und wie GOTT euch selbst noch
mit Namen nennen will, im Vertrauen auf Seine
Liebe für jede unschuldige Seele und die Kraft
des vergossenen Blutes JESU CHRISTI taufe ich
euch mit der ganzen Begierde meines Herzens:
...........................................................................................
In Kreuzesform sprengt man Weihwasser und spricht dabei:
...........................................................................................

im Namen des 9 VATERS und des 9 SOHNES
und des 9 HEILIGEN GEISTES. Amen!

TAUFE
Für ein eigenes Kind:
...........................................................................................
Für ein eigenes abgetriebenes oder tot geborenes Kind, nachdem man aufrichtig bereut und gebeichtet hat, betet man:
...........................................................................................

Name ..., im Vertrauen auf die Liebe Gottes für
jede unschuldige Seele und die Kraft des vergossenen Blutes JESU CHRISTI taufe ich dich mit
der ganzen Begierde meines Herzens:
...........................................................................................
In Kreuzesform sprengt man Weihwasser und spricht dabei:
...........................................................................................

im Namen des 9 VATERS und des 9 SOHNES
und des 9 HEILIGEN GEISTES. Amen!
Deine Barmherzigkeit, o GOTT, ist ohne Mass, und
der Reichtum Deiner Güte ist unerschöpflich. Wir
danken Deiner Majestät für Deine Erhörung, der
Du gewährst, um was wir bitten, und flehen ohne
Unterlass zu Deiner Milde: Verlass uns niemals,
sondern führe und leite uns immer auf dem Weg
zur ewigen Seligkeit. Amen!
Gepriesen sei der Dreieine GOTT! Er hat sich unser
erbarmt. Unser HERR und GOTT! Wie gross ist
Dein Name allüberall. Aus dem Munde von lallenden Kindlein hast Du Lob und Preis Dir erworben.
Dein Gegner und Feind ist verstummt, der Widersacher: er schweigt.

Ich schaue die Himmel, das Werk Deiner Finger,
den Mond und die Unzahl der Sterne. Sie alle hast
Du geformt; sie künden das Walten Deiner Macht.
Was ist der Mensch, dass Du auf ihn achtest! Eine
Spanne nur unter den Engeln hast Du Würde und
Rang ihm geschenkt; seine Krone ist Hoheit und
Pracht. Du gabst ihm die Werke Deiner Hände zu
eigen, Du legtest ihm alles zu Füssen.
Unser HERR und GOTT! Wie gross und gewaltig ist
Dein Name in den Himmeln, und so geschehe es
allüberall!
Gepriesen sei der VATER und der SOHN mit dem
GEISTE in Ewigkeit. Amen!
Giesse auch über uns wieder kraftvoll reines Wasser, HERR. Dann werden wir rein, und Du gibst uns
ein neues Herz.
Preist IHN, unsern GOTT, der da ewig lebt, und ein
Segen wird dir Sein Herrschen. Er züchtigt wohl,
doch Er erbarmt sich wieder; Er führt wohl in den
Tod, doch auch wieder heraus.
Lobpreisen will ich GOTT allüberall, verkünden
Seine Grösse! Wer sich abgekehrt von Ihm, er
kehre um zu Ihm aus lauterem und liebendem
Herzen; dann kehrt auch Er sich wiederum zu dir.
Fürwahr! Er ist unser HERR und GOTT, unser Vater
auf ewig! Wenn ihr liebende Treue übt vor Seinen
Augen, dann staunet, was Er euch tut!
Amen! Alleluja!

