
Liebe Leser, Liebe Leserinnen,
mit diesem Faltblatt möchten wir Sie mit den kirchlich an
erkannten Erscheinungen der Frau und Mutter aller Völker 
bekannt machen, deren Botschaften in der jetzigen Krisenzeit 
für Welt und Kirche aktueller und trostreicher denn je sind. 

Die erscheinungen von AmsterDAm
Am 25. März 1945, dem Fest 
Maria Verkündigung, erschien 
die Gottesmutter in Amsterdam 
der einfachen Frau Ida Peerdeman. 
Dies war die erste von 56 
Erscheinungen, die zwischen 1945 
und 1959 stattfanden. In Absprache 
mit der Glaubenskongregation 
erlaubte der zuständige Diöze
sanbischof Msgr. H. Bomers am 
31. Mai 1996 die öffentliche 
Verehrung Mariens unter dem 
neuen Titel „Die FrAu ALLer 
vöLker“. Sechs Jahre später, am 
31. Mai 2002, drückte sein Nachfolger Bischof J. M. Punt seine 
persönliche Überzeugung aus, „dass in den Erscheinungen 
von Amsterdam ein übernatürlicher Ursprung vorliegt“.

mutter Für ALLe
„Die FrAu ALLer vöLker“, oder auch „Die mutter ALLer  vöLker“ 
genannt, sprach in gut 14 Jahren zu vielen einzelnen Nationen und 
Völkern. Sie richtete ihr Wort an den Papst, an Bischöfe, Priester 
und Ordensleute, an die Familien, an Männer und Frauen und 

an alle Menschen guten Willens. 
Ob gläubig, andersgläubig oder 
ungläubig, gebildet oder ganz 
einfach, jeder soll Maria als seine 
persönliche Mutter kennen und 
liebenlernen: „Wer oder was ihr 
auch seid, ich darf für euch die 
Mutter, die Frau aller Völker 
sein.“ (31.05.1954) In prophetischen 

Schauungen zeigte sie eindrücklich die Situation von Kirche 
und Welt in unserer Zeit und warnte vor Glaubensverfall und 
moralischem Verfall, vor Unheil und Krieg. In den Botschaften 
offenbarte sie nach und nach den Plan, mit dem Gott die Welt durch 
die Mutter vor einer drohenden großen Weltkatastrophe retten und 
in eine neue, geisterfüllte Zeit des Friedens führen will. Doch der 
ersehnte Familien und Völkerfriede hängt davon ab, ob wir jetzt 
und heute genau das tun, was die Mutter aller Völker wünscht.

Lernen wir von FAtimA!
Wie entscheidend unser Mitwirken im Blick auf die Bitten der 
Gottesmutter in Amsterdam ist, zeigt in dramatischer Weise 
ein Rückblick auf die Erscheinungen in 
Fatima (Portugal). Dort hatte Maria als 
„Rosenkranzkönigin“ 1917, gegen Ende des 
Ersten Weltkrieges, vor Russland und der 
weltweiten Ausbreitung seiner atheistischen 
Ideologien sowie vor dem Drama eines 
Zweiten Weltkrieges gewarnt. 
Um all das zu verhindern, hatte sie konkrete 
Gnadenmittel geoffenbart: das Rosenkranz
gebet, die Sühnekommunion am ersten 
Samstag des Monats und die Weihe an ihr 
Makelloses Mutterherz. Doch leider wurden  
trotz Anerkennung der Erscheinungen von höchster kirchlicher Stelle 
 Mariens Worte viel zu wenig ernst genommen. So breitete sich der 
militante Atheismus in Windeseile aus und knechtete über Jahrzehnte 
viele Länder. Ebenso kam es zum Drama des Zweiten Weltkrieges, 
und Millionen starben an der Front, in Konzentrationslagern oder 
bombardierten Städten. Wie erschütternd, wenn man bedenkt, 
dass all das namenlose Leid und Elend hätte verhindert werden 

können, wenn die Bitten der 
Gottesmutter gleich in die Tat 
umgesetzt worden wären! Aber 
Maria lässt uns als liebevolle 
Mutter nie allein. So eilte sie uns 
1945, gegen Ende des Zweiten 
Weltkrieges, erneut zu Hilfe, 
und zwar in den Niederlanden, 
in Amsterdam.

echtheitsbeweise
In Amsterdam schenkte Gott so zahlreiche und faszinierende 
Echtheitsbeweise, wie man sie sonst kaum in der Geschichte der 
Marienerscheinungen findet. Die FrAu ALLer vöLker beweist die 
Echtheit ihrer Botschaft immer wieder aufs Neue, indem sich die 
zahlreichen Voraussagen im Laufe der Jahre erfüllen.
Schon 1950 schaute Ida die Wiedervereinigung Deutschlands. 
In einer Vision zeigte die Frau auf eine dicke Linie mitten durch 
Deutschland und sagte: „Europa ist in zwei Teile geteilt.“ (10.12.1950) 
Daraufhin mußte die Seherin diese Linie mit einem Griff auslöschen. 
Fast 40 Jahre später, 1989, wurden wir dann selbst Zeugen vom Fall 
der Mauer.

Auch die erste Mondlandung durch die Amerikaner im Jahr 1969 
schaute die Seherin bereits 23 Jahre zuvor. Dabei erlebte Ida an 

sich selbst den Zustand der Schwerelosigkeit, den sie ihrem 
Seelenführer genau beschrieb. (07.02.1946)
Ein andermal wurde Ida in einer Vision in den Petersdom geführt. 
Dort sah sie alle Bischöfe der Welt mit weißen Mitren, den 
Heiligen Vater mit der Tiara und einem dicken Buch. Niemand 
auf der Welt  am wenigsten die Seherin selbst  konnte damals 
auch nur erahnen, dass sie mit dieser eindrücklichen Vision vom 
11.02.1951 das Zweite Vatikanische Konzil schaute, das erst elf 
Jahre später stattfand. 
Den wohl überzeugendsten Echtheitsbeweis gab die Gottesmutter 
der Seherin in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar 1958. Sie 
kündigte ihr an, dass Anfang Oktober  also acht Monate später 
 der zu dieser Zeit noch völlig gesunde Papst Pius XII. sterben 

werde. Tatsächlich starb Papst Pius 
XII. am 9. Oktober 1958 in Castel 
Gandolfo. Dieser Echtheitsbeweis 
war für ihren Seelenführer      
P. Frehe O. P. umso überzeugen der, 
als er wusste: Den Todestag eines 
Menschen bestimmt und kennt nur 
Gott allein. 
Man kann leicht ermessen, welch 

überragende Bedeutung die Amsterdamer Botschaften für Kirche 
und Welt haben müssen, wenn Gott Seine Echtheitsbeweise 
hineinreichen lässt bis in ein Konzil oder bis in das Leben und 
Sterben eines heiligen Papstes.

Der titeL - Die FrAu, Die mutter ALLer vöLker
Schon bei der ersten Erscheinung stellte sich die Gottesmutter 
mit dem schönen biblischen Titel „Frau“ vor. Mehr als 150mal 
verwendete sie in den Botschaften diesen neuen Titel: „Ich bin die 
Frau - Maria - Mutter aller Völker. Du kannst sagen: die FRAU 
ALLER VÖLKER oder MUTTER ALLER VÖLKER.“ (11.02.1951)
Um tiefer zu verstehen, warum die Gottesmutter unter dem Titel 
„FRAU“ erschien, muss man die Hl. Schrift aufschlagen, denn 
nur dort eröffnet sich uns die Bedeutungsfülle dieses Wortes.
1. In der Genesis lesen wir von der FRAU, die vereint mit ihrem 
Sohn der Schlange den Kopf zertritt: „Feindschaft setze ich zwischen 
dich und die Frau, zwischen deinen Nachwuchs und ihren Nachwuchs. 
Er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn an der Ferse.“ (Gen 3,15)
2. Auf der Hochzeit zu Kana begegnet uns die fürbittende und 
gnadenvermittelnde FRAU: „Jesus erwiderte ihr: Was willst du von 
mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu 
den Dienern: Was er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,4f.)
3. Das Johannesevangelium beschreibt uns die miterlösende FRAU 
auf Kalvaria: „Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den 
er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn!“ (Joh 19,26) 

Das bestätigt die Amsterdamer Botschaft vom 06.04.1952: „Beim 
Kreuzesopfer schenkte der Sohn diesen Titel der ganzen Welt.“
4. In der Apokalypse lesen wir von der FRAU als der 
Sonnenumkleideten: „Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: 
eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen 
und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.“ (Offb 12,1)

Als „FRAU“ wird Maria also immer dann bezeichnet, wenn es 
um ihre universale Mutterberufung geht. Erinnert sie uns doch: 
„Die Menschen sind der Mutter anvertraut.“ (15.08.1951)
Hinsichtlich dieses Titels gab die Mutter aller Völker auch 
zahlreiche tröstliche Versprechen: „Unter diesem Titel wird sie 
die Welt retten.“ (20.03.1953) „Die Frau aller Völker wird der 
Welt Frieden bringen dürfen. Sie muss jedoch unter diesem 

Titel darum gebeten werden.“ 
(11.10.1953) Sie ist wahrhaft 
die Mutter für alle Völker, 
Stämme und Rassen, welchem 
Religionsbekenntnis auch 
immer sie angehören. Sie liebt 
all ihre Kinder, auch jene, die 
ihre mütterliche Liebe noch 

nicht kennen, und besonders jene, die nichts von ihr wissen wollen. 
So wird es die MUTTER ALLER VÖLKER sein, die uns weltweit 
dauerhaften Frieden, wahre Ökumene und Einheit im Heiligen 
Geisterflehenundschenkendarf.

DAs gebet um Die Liebe unD Den FrieDen
In der ersten Botschaft, am 25. März 1945, sprach die Gottesmutter 
von ihrem Gebet, als sei es bereits bekannt, und sagte: „Das 
Gebet muss verbreitet werden!“ Erst sechs Jahre später diktierte 
sie es der Seherin am Fest U.L.F. von Lourdes, dem 11. Februar 
1951 in Deutschland. Welch universale Bedeutung dieses Gebet 
für Kirche und Welt hat, zeigt allein die Tatsache, dass es die 
Gottesmutter Ida während der prophetischen Vision des Zweiten 
Vatikanischen Konzils offenbarte: 

Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters,
sende jetzt Deinen Geist über die Erde.

Lass den Heiligen Geist wohnen
in den Herzen aller Völker,

damit sie bewahrt bleiben mögen
vor Verfall, Unheil und Krieg.
Möge die Frau aller Völker, 

die einst Maria war,
unsere Fürsprecherin sein. 

Amen.

Und die Frau aller Völker fuhr in ihrer Botschaft fort: „Kind, 
dieses Gebet ist so einfach und kurz, dass es jeder in seiner eigenen 
Sprache, vor seinem eigenen Kreuz beten kann. Und jene, die kein 
Kreuz haben, beten es für sich selbst.“ Sie bittet, dass jeder dieses 
Gebet mindestens einmal täglich langsam und andächtig beten 
möge. „Ich gebe dir die Versicherung, dass die Welt sich ändern 
wird.“ (29.04.1951) 
Die Gottesmutter erklärte selbst, warum sie dieses Gebet schenkte: 
„Es ist dafür gegeben, um den wahren Geist über die Welt herabzu-
flehen.“ (20.09.1951) „Du kannst nicht ermessen, welch großen Wert 
das haben wird. Du weißt nicht, was die Zukunft bringt.“ (15.04.1951) 
Als Mutter aller Völker ist sie vom Vater und vom Sohn gesandt, 
um der Welt Einheit und Frieden zu bringen und „um unter 
diesem Titel und durch dieses Gebet die Welt von einer großen 
Weltkatastrophe befreien zu dürfen.“ (10.05.1953) 
Im Zusammenhang mit ihrem Gebet sagt die Frau etwas sehr 
Bedeutungsvolles: „Bittet sie (die Frau aller Völker), alle 
Katastrophen abzuwenden! Bittet sie, den Verfall aus dieser Welt zu 
verbannen! Aus dem Verfall entsteht 
Unheil. Aus dem Verfall entstehen 
Kriege. Ihr sollt durch mein Gebet 
bitten, dies alles von der Welt 
abzuwenden! Ihr wisst nicht, wie 
mächtig und wie bedeutsam dieses 
Gebet bei Gott ist.“ (31.05.1955)

„Die einst mAriA wAr“
Die Erste, die Schwierigkeiten hatte, den Sinn der Worte „die 
einst Maria war“ zu verstehen, war die Seherin selbst, dann ihr 
Seelenführer und zuletzt Diözesanbischof Msgr. Huibers, der die 
für ihn unverständliche Formulierung beim ersten Druck einfach 
wegließ. Die Gottesmutter aber war mit dieser Änderung nicht 
einverstanden. „‚Möge die Frau aller Völker, die einst Maria war, 
unsere Fürsprecherin sein‘, das soll so bleiben.“ (06.04.1952) Kurz, 
klar und einfach hatte sie schon früher erklärt: „‚Die einst Maria 
war‘ bedeutet: Viele Menschen haben Maria als Maria gekannt. 
Nun aber will ich in diesem neuen Zeitabschnitt, der anbricht, die 
Frau aller Völker sein, das versteht jeder.“ (02.07.1951)

„Die einst Maria war“ bedeutet also keineswegs, dass wir 
zur Gottesmutter nicht Maria sagen dürften, was wir ja beim 
Rosenkranzgebet viele Male tun. Es bedeutet vielmehr, dass wir 
Maria nicht nur dem Namen nach kennen sollen, sondern auch 
ihre Berufung als unsere geistige Mutter. Unsere Beziehung zu 
ihr soll wie von der Art eines Kindes werden. Dass diese Mutter
Kindbeziehung viel tiefer und persönlicher werden kann, gilt 
auch für Christen, aber noch viel mehr für die vier Milliarden 

Nichtchristen, also den weitaus 
größten Teil der Menschheit. Sie 
kennen zwar Maria unter ihrem 
Namen, wissen aber nicht, dass 
sie für alle Völker, also auch für 
sie persönlich, Mutter ist. Wenn 
man aber Maria als persönliche 
Mutter entdeckt, ändert sich alles: 
Sie, die einst für mich nur Maria 

war, erkenne und liebe ich jetzt als meine Mutter.

ÄnDerung Des gebetes
In den letzten Jahren hatten Gläubige, Priester und Bischöfe 
immer wieder mit der Formulierung „die einst Maria war“ 
Schwierigkeiten  wie damals 1951 die Seherin, ihr Seelenführer 
und Bischof Huibers. Deshalb kamen diesbezüglich wiederholt 
Anfragen an die Glaubenskongregation in Rom.
Aus pastoraler Sorge, es könnten beim Gebet der Frau aller Völker 
die Worte „die einst Maria war“ missverstanden werden, wünschte 
die Glaubenskongregation im Juli 2005, diese Worte wegzulassen.
Um klarzustellen, dass sich der Titel FrAu ALLer vöLker auf die 
Gottesmutter bezieht, wurden die Worte „die selige Jungfrau 
Maria“ eingefügt. Diese Version erhielt am 6. Januar 2009 durch 
Diözesanbischof J. M. Punt das Imprimatur. So lautet nun der 
Schluss des Gebetes: „Möge die Frau aller Völker, die selige 
Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein.“
Für manche, welche die Frau aller Völker schon lange kennen, 
ist es nicht einfach, diese neue Version anzunehmen. Doch 
nur durch diesen Gehorsam aus Liebe, durch dieses kirchliche 
Denken und Handeln, können das Gebet und Bild weltweit mit 
der Unterstützung von Bischöfen 
und Priestern weiterhin verbreitet 
werden. 
Die Gottesmutter sagt selbst: „Und 
jetzt verspricht die Frau aller 
Völker, den wahren Frieden zu 
schenken. Aber die Völker werden 
zusammen mit der Kirche - verstehe 
gut, mit der Kirche - mein Gebet … 
beten müssen.“ (20.03.1953)

DAs gnADenbiLD Der mutter ALLer vöLker
Die Amsterdamer Botschaften sind auch deshalb eine Besonder
heit, weil die Gottesmutter selbst detailliert beschrieb, wie ihr 
Gnadenbild gemalt werden soll. Durch das Betrachten ihres Bildes 
sollen alle Menschen verstehen, warum Maria unsere Mutter ist: 



ich darf für euch die ich darf für euch die MMutter, utter, 

die die FFrau aller rau aller VVölker sein.“ ölker sein.“ 

„„WWer oder was ihr auch seid,er oder was ihr auch seid,
1. Maria ist unser aller MUTTER, 
weil sie  vereint mit ihrem 
und unserem Erlöser  als 
MITERLÖSERIN für uns gelitten 
hat. Deshalb sehen wir sie auf dem 
Gnadenbild vor dem leuchtenden 
Kreuz ihres Göttlichen Sohnes 
stehen, von dessen Licht sie ganz 
durchstrahlt ist. Ihre ausgebreiteten 
Hände tragen verklärte Wunden.
Um ihren Schoß hat sie ein Tuch 
gebunden, welches das Lendentuch 
ihres Sohnes symbolisiert und die 
untrennbare Einheit der Miterlöserin 
mit ihrem Erlöser beschreibt.

2. Maria ist unser aller MUTTER auch deshalb, weil sie als 
MITTLERIN, vereint mit ihrem Göttlichen Sohn, den Völkern 
alle Gnade vermittelt. Auf ihrem Bild wird dies dadurch illustriert, 
dass aus ihren mystisch durchbohrten Händen drei Lichtstrahlen 
hervorbrechen: „… die Strahlen von Gnade, Erlösung und Friede.“ 
(31.05.1951) Sie fallen auf Schafe nieder, welche die Herde Christi 
symbolisieren  also alle Völker der Erde.
3. Maria ist unser aller MUTTER nicht zuletzt auch deshalb, weil 
sie als FÜRSPRECHERIN vor Gott für uns einsteht und uns gegen 
das Böse, gegen Satan verteidigt. Diese biblische Wahrheit, dass 
die Mutter uns als Schlangenzertreterin gegen Satan verteidigt 
und ihn überwindet, ist besonders 
eindrücklich illustriert: Die Schlange 
ist  im Gegensatz zur Wundertätigen 
Medaille  auf dem Amsterdamer 
Bild nicht mehr sichtbar, weil völlig 
besiegt. Deutlicher kann Mariens 
mütterliche Fürbittemacht bildlich 
nicht dargestellt werden! 
Über das Gnadenbild, das also 
in dreifacher Weise Mariens universale Mutterschaft für alle 
Menschen aller Zeiten beschreibt, sagt sie etwas ganz Unerwartetes: 
„Dieses Bild soll vorausgehen. Dieses Bild muss in der ganzen Welt 
verbreitet werden. Es ist die Deutung und die bildliche Darstellung 
des neuen Dogmas. Darum habe ich selbst dieses Bild den Völkern 
gegeben.“ (08.12.1952)

DAs DogmA Der mutter ALLer vöLker
In der Geschichte der Marienerscheinungen ist es wahrhaft 
einzigartig, dass die Gottesmutter in ihrer Botschaft um 
ein Dogma bittet! Entsprechend ihren Worten wird es das 

„letzte und größte“ (15.08.1951) marianische Dogma sein. An 
den Heiligen Vater gewandt wünscht sie: „Sorge für das letzte 
Dogma, die Krönung der Mutter des Herrn Jesus Christus, der 
Miterlöserin, Mittlerin und Fürsprecherin!“ (11.10.1953) 
Mehrmals wendet sich die Mutter in ihren Botschaften direkt 
an die Theologen und erklärt ihnen den Glaubensinhalt und die 
große Bedeutung des Dogmas: „Sage euren Theologen, dass 
sie alles in den Büchern finden können! ... Ich bringe keine neue 
Lehre.“ (04.04.1954) „Die Kirche wird viel Widerspruch wegen 
des neuen Dogmas erfahren.“ (15.08.1951)
Heute, mehr als 60 Jahre später, befindet sich die Kirche
tatsächlich in dieser schmerzlichen Lage: Einerseits möchten 
Kardinäle und Hunderte Bischöfe Maria durch ein Dogma als 

Miterlöserin, Mittlerin und 
Fürsprecherin geehrt sehen, 
dasselbe wünschen namhafte 
Theologen, viele Priester und 
Millionen Gläubige. Sogar 
Heilige wieLeopoldMandić,
Maximilian Kolbe, Edith 
Stein oder P. Pio und Mutter 
Teresa haben den Titel 

„Miterlöserin“ sehr geliebt und verwendet. Auch der hl. Papst 
Johannes Paul II. gebrauchte diesen Titel mehrmals.
Andererseits gibt es unter den Kardinälen, Bischöfen und Theologen 
viele, die den Begriff „Miterlöserin“ als missverständlich und 
deshalb grundsätzlich als ungeeignet betrachten, um Mariens 
einzigartige Stellung in der Heilsgeschichte theologisch korrekt 
zu beschreiben.
Damit aber diese Wahrheit zu gegebener Zeit als Dogma 
verkündet werden kann, müssen die theologischen Meinungs
verschiedenheiten über den Titel „Miterlöserin“ durch vertieftes 
Studium, durch liebevollen Dialog und vor allem durch Gebet 
und Opfer zu einer Übereinstimmung geführt werden. Wann 
das Dogma verkündet wird, liegt natürlich allein beim Heiligen 
Vater. Allerdings wird ein neues marianisches Dogma sicher 
nicht verkündet werden, solange dessen Glaubensinhalt von 
den meisten nicht verstanden wird und viele Gläubige kaum 
mehr marianisch sind. 
Dennoch dürfen wir heute schon die gnadenhafte Auswirkung 
dieses Dogmas für Kirche und Welt wissen. Denn die Frau aller 
Völker verspricht eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes 
und dadurch wahren Frieden für die Völker: „Und die Frau 
blieb bei ihren Aposteln, bis der Geist kam ... So darf die Frau 
auch zu ihren Aposteln und Völkern der ganzen Welt kommen, um 
ihnen den Heiligen Geist wieder und aufs Neue zu bringen ... Wenn 
das Dogma, das letzte Dogma in der marianischen Geschichte, 

ausgesprochen ist, dann 
wird die Frau aller Völker 
der Welt den Frieden, den 
wahren Frieden schenken.“ 
(31.05.1954)
Was aber können wir als 
Gläubige im Alltag konkret 
tun, damit die Völker Maria 
als Miterlöserin kennen
lernen und sie eines Tages 
feierlich durch ein Dogma 
verherrlicht wird und der 
ersehnte Friede kommt? 
Die Antwort gibt uns die 
Mutter selbst: „Das ist meine Botschaft für heute, denn die Zeit 
drängt. Es muss eine große Aktion kommen für den Sohn und 
das Kreuz, die Fürsprecherin und Botin von Ruhe und Frieden, 
die Frau aller Völker.“ (01.04.1951)

Die grosse weLtAktion
Als konkreten Beitrag, den alle Menschen guten Willens als 
Wegbereitung für das Dogma, für den Weltfrieden leisten 
können, bittet uns die Mutter, ihr GEBET und ihr BILD zu 
verbreiten. Dieser Verbreitung gibt sie selbst einen Namen. 
Sie nennt sie eine „große Weltaktion“ (11.10.1953) oder sogar 
ein „Erlösungs- und Friedenswerk“ (01.04.1951).
Diese Weltaktion schaute Mutter Ida unter dem herrlichen Bild 
vonMilliardenvonSchneeflocken:„So wie die Schneeflocken 

über die Welt hintreiben und 
als eine dicke Schicht auf den 
Boden niederfallen, so wird 
sich das Gebet mit dem Bild 
über die Welt verbreiten und 
eindringen in die Herzen aller 
Völker ... So wie der Schnee 
sich auflöst in der Erde, so wird 

die Frucht, der Geist, in die Herzen aller Menschen kommen, 
die dieses Gebet jeden Tag beten werden.“ (01.04.1951)
Überzeugt von der ungeheuren Wichtigkeit dieser Weltaktion, 
arbeitete die Seherin unermüdlich bis zu ihrem Lebensende, um 
Gebetsbilder in alle Welt zu versenden. Dabei erlebte sie sich 
oft unfähig, so dass die Frau sie einmal ermutigte: „Du hast 
Angst? Ich helfe doch. Du wirst merken, dass die Verbreitung 
wie von selbst erfolgt.“ (15.04.1951) „Maria übernimmt  die 
volle Verantwortung dafür!“ (04.04.1954) 
Jeder von uns, selbst ein Kind, kann dabei mithelfen, das 
Gebetsbild allen Brüdern und Schwestern  ob gläubig oder 
ungläubig  freundlich zum Geschenk anzubieten. Uns allen 

gilt der Aufruf der Mutter aller Völker zur Mitarbeit: „Und nun 
spreche ich zu denjenigen, die ein Wunder wollen. Nun denn, ich 
sage ihnen: Geht mit großem Feuereifer an dieses Erlösungs- und 
Friedenswerk, und ihr werdet das Wunder sehen!“ (01.04.1951) 
„Helft doch mit all euren Mitteln und sorgt für die Verbreitung, 
jeder auf seine eigene Weise!“ (15.06.1952) „Diese Aktion ist 
nicht für ein Land, diese Aktion ist für alle Völker.“ (11.10.1953) 
„Sie alle haben ein Recht darauf. Ich gebe dir die Versicherung, 
dass die Welt sich ändern wird.“ (29.04.1951) „Die Verbreitung 
soll durch die Klöster geschehen.“ (20.03.1953) „In den Kirchen 
und durch moderne Mittel ...“ 
(31.12.1951) „So wird die Frau 
aller Völker über die Welt 
gebracht werden, von Stadt 
zu Stadt, von Land zu Land. 
Das einfache Gebet wird 
eine einzige Gemeinschaft 
bewirken.“ (17.02.1952)

Mittlerweile wurde das Gebet in über 70 Sprachen übersetzt, 
und Millionen Gebetsbilder gelangten in zahlreiche Länder aller 
Kontinente. Im Laufe der Jahre trafen in der Kapelle in Amsterdam 
viele schöne Zeugnisse ein, Berichte über Bekehrungen, 
Krankenheilungen und andere Wunder, die geschahen, weil 
Menschen durch das Gebetsbild Maria als ihre persönliche 
Mutter kennenlernen durften. Sogar Kardinäle und Bischöfe 
verschiedener Kontinente pilgerten nach Amsterdam und gaben 
bei den Internationalen Gebetstagen Zeugnis über Gnadenerweise 

in ihrer Diözese. In vielen 
Ländern sorgen Gläubige 
dafür, dass ein Pilger bild für 
kurze oder längere Zeit zu 
Familien und Gebetsgruppen, in 
Pfarreien und Klöster, Schulen 
und Altenheime und sogar 
in Gefängnisse „zu Besuch“ 
kommt. 

Rund um den Globus erfahren wir aus den Medien von 
lebensbedrohenden Gefahren, die täglich zunehmen und 
täglich immer mehr beängstigen. Man ist ratlos und hat keine 
Lösung. 
Die Gottesmutter aber hat die Lösung. Sie gibt uns in 
Amsterdam, wie damals in Fatima, einen unfehlbaren 
Rettungsplan, „eine große Weltaktion“, in die durch unseren 
missionarischen Eifer alle Völker involviert werden sollen. In 
harmonischer Zusammenarbeit mit Bischöfen und Priestern 

und unter Nutzung der modernen 
Kommunikationsmittel und Medien 
könnte die Verbreitung des Gebets
bildes heutzutage in kürzester Zeit 
und überaus effektiv geschehen: 
„In den Kirchen und durch 
moderne Mittel soll dieses Gebet 
verbreitet werden … damit die Welt 

befreit werden möge von Verfall, Unheil und Krieg.“ (31.12.1951) 

Aber wir alle müssen mit Überzeugung und ganzem Einsatz 
dabei mitwirken. Denn auf diesem Weg, der „Maria“, „FRAU“ 
und „MUTTER“ heißt, 
will Gott alle Völker zum 
wahren Frieden führen. 
Sie garantiert dafür: „Die 
Frau wird ihr Versprechen 
erfüllen, und der wahre 
Friede wird kommen.“ 
(31.05.1955)

WeitereInformationenfindenSieunter:
www.devrouwe.info

oder 
Kapelle der Frau aller Völker

Diepenbrockstraat 3
NL1077 VX Amsterdam

info@devrouwe.info
Tel.: +31 20 6620 504
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ÖFFNUNGSZEITEN
So: 9.00 bis 16.30 Uhr
Mo bis Sa: 10.30 bis 16.30 Uhr
Do: 10.30 bis 19.30 Uhr

HL. MESSEN
So: 9.30 Uhr und 11.15 Uhr
Mo, Mi, Fr, Sa: 12.15 Uhr
Di: 7.15 Uhr, Do: 18.30 Uhr
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