
 Bitt e senden Sie mir kostenfrei
 � Stück: Flyer ProMinimis e.V. 
 � Stück: Faltblatt  „Rosenkranz für die Kleinsten“
 � Stück: Faltblatt  „Rosenkranz“ (Gebetsanleitung 

mit allen Gebeten zum regulären Rosenkranzgebet)
 � Stück: Outdoor-Aufk leber ProMinimis e.V. (A8)
 � Betrachtungen zum Freudenreichen Rosenkranz 

(Heft  16 Seiten, A6 / geheft et) 
 � Betrachtungen zum Schmerzhaft en Rosenkranz 

(Heft  16 Seiten, A6 / geheft et) 
 � Silikonarmband „LEBEN“ (Farbe: lila / mit Schrift  in 

gold-metallic; Einheitsgröße: ca. 202 x 6 mm)
Das gesamte, aktuelle Materialangebot fi nden Sie auf 
unserer Website: www.prominimis.de

      Vergelt‘s Gott  für jede freiwillige Spende! 
    Damit können wir auch künft ig weiteres 

und neues Material zur Verfügung stellen.
  

  Bitt e senden Sie mir bei Bestäti gung meiner 
Mitgliedschaft  ein Exemplar der Beitragsordnung.

  Bitt e senden Sie mir bei Bestäti gung meiner 
Mitgliedschaft  ein Exemplar der Vereinssatzung.

Was Sie uns sonst noch mitt eilen möchen:

      Vergelt‘s Gott  für jede freiwillige Spende! 
    Damit können wir auch künft ig weiteres 


 Wie kann man beten?

I. Anbetung (vor allem eucharisti sche Anbetung)
“Ich aber schaue aus nach dem Herrn, ich warte voll 
Vertrauen auf Gott , meinen Rett er. Mein Gott  wird 
mich erhören.” (Micha 7,7)

II. Lob und Dank (in jeder Form)
GOTT ist immer allen Lobes würdig und in der Hl. 
Schrift  fi nden wir den wichti gen Hinweis: ”bringt in 
jeder Lage betend und fl ehend eure Bitt en mit Dank 
vor Gott !” (Phil 4,6) 

III. Fürbitt e 
“Hört nicht auf, zu beten und zu fl ehen! Betet jederzeit 
im Geist; seid wachsam, harrt aus und bitt et für alle 
Heiligen” (Eph 6,18)
“Jesus aber rief die Kinder zu sich und sagte: Lasst 
die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! 
Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gott es” 
(Lk 18,16)

IV. Bitt e / Gespräch mit Gott 
“Alles, um was ihr in meinem Namen bitt et, werde 
ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird.” 
(Joh 14,13)  
“Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen 
erbeten. Bitt et und ihr werdet empfangen, damit 
eure Freude vollkommen ist.” (Joh 16,24) 

V. Buße / Bitt e um Verzeihung und Erbarmen 
„Alle ... aber fl ehten Gott  inständig an und taten 
Buße unter strengem Fasten. … Und der Herr hörte 
ihr Rufen und sah auf ihre Not.“ (Judt 4,9.13)

Bestellen Sie kostenlos unsere Gebets-Faltblätt er z.B. 
den Rosenkranz für die Kleinsten, Gebetskarten etc., die 
durch Spenden fi nanziert werden. www.prominimis.de 

Name und Anschrift  des Zahlungsempfängers (Gläubiger)

ProMinimis e.V. 
Zollerstr. 5
87672 Roßhaupten

Gläubiger-Identi fi kati onsnummer (CI/Creditor Identi fer)

DE94VPM00000434098
Mandatsreferenz (wird Ihnen separat nach Annahme des Antrages mitgeteilt)

Ich ermächti ge (wir ermächti gen) den Verein ProMinimis 
e.V. Zahlungen von meinem (unserem) Konto mitt els Last-
schrift  einzuziehen. Zugleich weise ich (weisen wir unser) 
mein Krediti nsti tut an, die vom Verein ProMinimis e.V. auf 
mein (unser) Konto gezogenen Lastschrift en einzulösen.
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstatt ung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
(unserem) Krediti nsti tut vereinbarten Bedingungen.

SEPA-Lastschrift mandat 

Angaben Kontoinhaber*

SEPA-Lastschrift mandat (SEPA Direct Debit Mandate) 
Für SEPA-Basis-Lastschrift verfahren/SEPA Core Direct Debit Scheme

Wiederkehrende Zahlungen/Recurrent Payments 
Jährlicher Mitgliedsbeitrag nach geltender Beitragsordnung

Vorname / Name

Straße / Hausnummer

Land / PLZ / Ort

Krediti nsti tut

IBAN

BIC (SWIFT-Code)

Hinweis: Ab 01.02.2014 kann die Angabe des BIC entf allen, wenn die IBAN mit DE beginnt.

Ort / Datum / Unterschrift  (Kontoinhaber)

Unsere fünf großen 
Gebetsanliegen

1. Gebet für alle ungeborenen Kinder 
• vom Moment der Zeugung an und 

während der Schwangerschaft  ganz 
allgemein 

2. Gebet für alle Kinder, die noch während der 
Schwangerschaft  sterben werden
• durch Krankheit, Unglück oder Unfall
• durch Abtreibung (bewusste Abtreibung oder 

unbewusst z.B. durch frühabtreibende Wirkung 
von Verhütungsmitt eln, …

3. Gebet für die “Kinder im Eis”, die vergessenen 
„Völker der Allerkleinsten“ von uns:
• die Embryonen, die im frühsten Stadium 

menschlicher Existenz eingefroren und in den 
Labors der Ferti lisati onskliniken oder in den 
medizinischen Forschungseinrichtungen z.T.  
über Jahre oder sogar Jahrzehnte “zwischen 
Leben und Tod gefangen” bleiben und weder 
leben noch sterben dürfen. 

4. Gebet für die Angehörigen aller ungeborenen 
Kinder, ob sie leben dürfen oder sterben werden 
• für alle, die sich diesen Kleinsten verbunden 

fühlen, für sie eintreten, für sie kämpfen, um 
sie trauern 

5. Gebet für alle Verantwortlichen
• in Beratungsfunkti onen, Medizin, Forschung, 

Kirche, Politi k, Umwelt und Gesellschaft 

“Vor allem fordere ich zu Bitten und Gebeten, 
zu Fürbitte und Danksagung auf, 
und zwar für ALLE Menschen” 

(vgl. 1Tim 2,1) 

Für das Leben



Design - Layout - Satz - Druck:  www.agnus-dei-verlag.de / www.design-freelancer.de

Mithelfen und dabei sein
Verein(t) durch Mitgliedschaft  und Unterstützung

Papst Johannes Paul II. sagte:
„Es bedarf dringend eines großangelegten Gebetes 
für das Leben, das die ganze Welt durchdringen soll.” 
(Enzyklika EVANGELIUM VITAE; Nr. 100)

Diesem Aufruf folgen wir und freuen uns über alle 
Fördermitglieder von ProMinimis e.V., die sich für 
die Not der Ungeborenen im Gebet, ideell und auch 
fi nanziell einsetzen. 

Was kann man z.B. konkret tun?
• Klares Bekenntnis zur unantastbaren Würde 

des Menschen von Anfang an und persönlicher 
Beitrag zur öff entlichen Meinungsbildung durch 
muti ges Zeugnis; 

• Weitergabe von entsprechender Informati on, 
Materialien und Einladung zu akti ver Hilfe;

• Betroff enen mit Rat und Tat zur Seite stehen;
• Gemeinsames bzw. privates, persönliches Gebet 

(z.B. der Rosenkranz oder der Rosenkranz für die Kleinsten) 
• Mitf eier der Hl. Messe und besondere Fürbitt e 

beim Empfang der hl. Eucharisti e (wenn wir wie 
Maria den Herrn aufnehmen und tragen dürfen). 

ProMinimis e.V.
Zollerstr. 5     • D-87672 Roßhaupten
Web:    www.prominimis.de   
E-Mail: verein@prominimis.de

Spendenkonto: ProMinimis e.V.
RAIFFEISENBANK SÜDLICHES OSTALLGÄU eG 
Konto: 241 601 • BLZ: 733 699 33 
IBAN: DE75 7336 9933 0000 2416 01 
BIC: GENODEF1RHP

ProMinimis e.V.
Verein(t) im Einsatz und Gebet für die Kleinsten

ProMinimis e.V. gibt den ganz Kleinen vor Gott  und 
der Welt eine Sti mme. 
Der Schutz von Leben und Würde des Menschen 
(vor allem des ungeborenen Menschen) vom ersten 
Augenblick seiner Existenz an, ist unser Anliegen. 
Das Leben, das es zu schützen gilt, ist sowohl das 
Leben in dieser Welt, als auch in besonderer Weise 
das ewige Leben der unsterblichen Seele. 

Was uns inspiriert
Im Evangelium von Maria-Heimsuchung (Lk 1,39-45) 
fi ndet sich das heilsgeschichtlich einzigarti ge Ereignis, 
bei dem Jesus Christus als “Ungeborener Erlöser” 
ein erstes Geistausgießungswunder an einem noch 
ungeborenen Kind und seiner Mutt er bewirkt.

Maria ist hier die Mitt lerin dieser Gnade, denn sie 
eilt über die Berge zu Elisabet, die in hohem Alter 
schwanger mit Johannes dem Täufer ist. Im Gruß 
Mariens wird der kleine Johannes im Hl. Geist mit 
Gnade erfüllt und hüpft  vor Freude im Leib seiner 
Mutt er auf, die im gleichen Augenblick die heilige 
Gegenwart des noch ungeborenen Erlösers erkennt. 
Wie Maria wollen wir Christus (vor allem im Gebet) zu 
den Kleinsten, den Mütt ern bzw. Familien tragen und 
besonders um die Gabe des Heiligen Geistes bitt en.

Was uns bewegt
Verein(t) im Glauben an die Hoff nung

Beinahe Jeder kennt persönlich oder im näheren 
Umfeld Familienangehörige oder Freunde, die mit 
dem Tod eines Babys konfronti ert sind. Ob es ein 
ungewollter Verlust durch tragische Ereignisse war 
oder ein Schwangerschaft sabbruch - man spricht  
meist wenig darüber. Es ist zu schmerzlich. 
Irgendwann taucht jedoch früher oder später die 
Frage nach Möglichkeiten auf, 
für die Kleinsten vielleicht auch 
etwas über den Tod hinweg tun 
zu können oder auch die Frage 
nach einem Trost für die Familie. 

ProMinimis e.V. will:
• Quellen voll Hoff nung und Trost eröff nen - für 

die Kleinsten, ihre Angehörigen und alle, denen 
das (ewige) Leben der Kinder am Herzen liegt;

• Quellen der Fürbitt e und des Gebetes anbieten; 
• Quellen der Gnade, der Hoff nung und Antwort 

Gott es in der Heiligen Schrift  fi nden; 
• Quellen für eine Erweiterung der katholischen 

Liturgie und verschiedene Gott esdienstf ormen 
in diesem Anliegen erschließen; 

• Quellen der Kraft  mit allen teilen, die sich für 
das Leben der Kleinsten einsetzen.

Auch die „Völker im Eis“ sollen nicht vergessen sein: 
Wir beten inständig für die unzähligen Embryonen, 
die im frühsten Stadium menschlichen Lebens durch 
Kryotechnik eingefroren wurden. 
Es sind die „vergessenen Völker“ von Embryonen, 
die weltweit in den Tiefk ühleinheiten von Labors 
und Ferti lisati onseinrichtungen „im Eis“ gefangen 
bleiben, für unbesti mmte Zeit weder leben noch 
sterben dürfen und zu einer furchtbaren Existenz 
zwischen Leben und Tod verurteilt sind. 

Mitgliedschaft santrag Fördermitglied

Ich beantrage die Mitgliedschaft  im Verein 
ProMinimis e.V. als Fördermitglied. 

* PFLICHTANGABEN 
Bitt e teilen Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mit, damit wir Ihnen Einladungen oder In-
formati onen papierlos zusenden können. Helfen sie mit, die Umwelt zu schonen 
und Porto zu sparen. DANKE!

Mein Jahres-Mitgliedsbeitrag beträgt* 
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

   25,00 € für natürliche Personen (Privatpersonen)

 100,00 € für juristische Personen (Insti tuti onen, Vereine, …) 

 ______€ freiwilliger Jahresbeitrag
(Mindestbeitrag 25,- € für natürliche bzw. 100,- € für juristische Personen)
Mögliche Änderungen des freiwilligen Jahresbeitrages für das jeweils  
kommende Geschäftsjahr siehe bitte geltende Beitragsordnung.) 

Ich erkenne die Satzung und die Ordnungen des Vereins an 
und unterstütze seine Ziele. Meine Mitgliedschaft beginnt 
mit der Annahme des Antrags durch den Vereinsvorstand.
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung 
meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke bin
ich einverstanden.

Ort / Datum / Unterschrift Antragsteller/in

 Frau   Herr   Titel / Anrede

Vorname* / Name*

Straße* / Nummer*

PLZ* / Ort* / Länderkürzel* (z.B. D, A, CH)

Telefon* / Fax / Mobiltelefon

Geburtsdatum* (TT.MM.JJJJ)

Religionszugehörigkeit

E-Mail
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Senden Sie den vollständig ausgefüllten Mitgliedschaft santrag 
mit dem ebenfalls ausgefüllten SEPA-Lastschrift mandat in einem 
frankierten Umschlag an:




Das Leben 
lieben

Das Leben 
schützen


