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„Ich gebe das Versprechen,

allen, die vor dem Bild beten

und Maria, 

die  Frau aller Völker, bitten,

Gnade für Seele oder Leib zu geben,

in dem Maß, wie der Sohn es will .“ 

31.05.1951



Libanon

Indien

Internationaler Gebetstag in Amsterdam



VVoll Vertrauen bringen wir durch diese No-
vene unsere Anliegen zur Mutter aller Völker 
und bitten sie um ihre Fürsprache. Dabei wer-
den uns an jedem der neun Tage das machtvolle 
Gebet der Mutter aller Völker und ihre Worte 
jeweils zu einem bestimmten Thema begleiten. 

Amsterdam, 31. Mai 2013



AAm 31. Mai 1996 erlaubte der Bischof von Haar-
lem, Msgr. H. Bomers, zusammen mit seinem damali-
gen Weihbischof, Msgr. J. M. Punt, in Absprache mit 
der Glaubenskongregation die öffentliche Verehrung der 
Gottesmutter unter dem Titel „Die Frau aller Völker“*.

Unter diesem Titel erschien die Gottesmutter in den 
Jahren 1945-1959 in Amsterdam und offenbarte einer 
einfachen Frau, Ida Peerdeman, dass sie als „Die 
Frau aller Völker“ oder „Die Mutter aller Völker“ 
von allen Menschen gekannt und geliebt werden will. 
In prophetischer Schau zeigt sie eindrücklich die Si-
tuation von Kirche und Welt in unserer Zeit. In ihren 
Botschaften offenbart Maria den Plan, mit dem Gott 
durch die Mutter die Welt retten will. Dazu schenkt 
sie den Völkern und Nationen ein Bild und ein Gebet. 

Das Bild zeigt die Frau aller Völker auf dem Erd-
ball stehend, durchstrahlt vom Licht Gottes vor dem 
Kreuz ihres Erlösersohnes, mit dem sie untrennbar 
verbunden ist. Aus den Händen Mariens kommen 
drei Strahlen von Gnade, Erlösung und Friede, die sie 
allen vermitteln darf, die sie als Fürsprecherin darum 
bitten. Die Schafherde um den Globus ist ein Bild für 
die Völker der ganzen Welt, die nicht eher Ruhe fin-
den werden, bis sie aufblicken zum Kreuz, dem Mit-
telpunkt dieser Welt. 



Die Frau aller Völker diktierte ein kurzes, mächtiges 
Gebet, um uns vor Verfall, drohendem Unheil und 
Krieg zu bewahren. „Ihr Völker dieser Zeit, wisst 
doch, dass ihr unter dem Schutz der Frau aller Völ-
ker steht! Ruft sie als Fürsprecherin an, bittet sie, 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 abzu-
wenden! Ihr wisst nicht, wie mächtig und wie bedeut-
sam dieses Gebet bei Gott ist.“ (31.05.1955) 

SSie bittet, dass jeder dieses Gebet mindestens 
einmal täglich betet. „Ich gebe dir die Versicherung, 
dass die Welt sich ändern wird.“ (29.04.1951) 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) Deshalb bittet die Frau aller 
Völker mit Nachdruck um eine große Weltaktion zur 
Verbreitung ihres Gebetes und Bildes. „Helft doch 
mit all euren Mitteln und sorgt für die Verbreitung, 
jeder auf seine eigene Weise!“ (15.06.1952)

*Informationen zur kirchlichen Position: 
www.de-vrouwe.info 



Südkorea

Philippinen



1. Tag

„Ich darf für euch die Mutter sein“

Stehend auf der Erdkugel zeigt sich Maria in Amster-
dam und sagt, dass sie in unserer Zeit als die Frau, 
die Mutter aller Völker gekannt und geliebt werden 
möchte. Bereits in der ersten Botschaft stellt sie sich un-
ter ihrem neuen Titel vor: „Sie werden mich ‚die ‚Frau‘ 
nennen, ‚Mutter‘.“ (25.03.1945) In den folgenden Jah-
ren spricht sie oft über ihre mütterliche Aufgabe: 
„Wer oder was ihr auch seid, ich darf für euch die 
Mutter … sein.“ (31.05.1954) „Auch der Herr hatte 
seine Mutter nötig, um zum Leben zu kommen. Durch 
die Mutter kommt das Leben. Darum muss sie wie-
der in eure Kirchen und unter die Völker gebracht 
werden, und ihr werdet das Aufblühen erleben!“ 
(25.03.1973)

Mutter, ich bitte dich, lass mich, meine Familie und alle 
Men schen erkennen, wie sehr du für jeden von uns Mut-
ter bist. Im Namen aller will ich mich heute dir weihen: 

„Mutter, dein bin ich für Zeit und Ewigkeit.
Durch dich und mit dir

will ich für immer ganz Jesus gehören.“

Gebet der Mutter aller Völker - siehe Umschlagrückseite
und drei „Gegrüßet seist du, Maria ...“



Italien



In einer Vision sieht die Seherin rund um den Erd-
ball unzählige helle und dunkle Schafe und Lämmer, 
die alle Völker und Rassen der Erde symbolisieren. 
Dabei erklärt ihr die Frau aller Völker: „Sie werden 
nicht eher Ruhe finden, bis sie sich hinlegen und in 
Ruhe aufsehen zum Kreuz, dem Mittelpunkt dieser 
Welt.“ (31.05.1951) „Die Kirche, die Schafe sind zer-
streut, und noch andere werden die Flucht ergreifen. 
Die Frau aller Völker jedoch wird sie in eine einzige 
Herde zurückbringen.“ (19.03.1952)

Mutter, ich bitte dich für alle, die sich von Gott ab-
gewandt haben. Führe alle, die abgeirrt oder durch 
das Versagen anderer enttäuscht und in innerer Re-
bellion sind, zurück zum wahren Glauben und so in 
die Kirche deines Sohnes. Bringe in deiner mütter-
lichen Fürsorge alle „verlorenen Schafe“ zurück in 
eine Herde unter einem Hirten!

Gebet der Mutter aller Völker
und drei „Gegrüßet seist du, Maria ...“

2. Tag

Die Frau aller Völker bringt alle 
in eine einzige Herde zurück



Tschechien

Pakistan



„Ich habe gesagt: Ich werde Trost spenden. Völker, 
eure Mutter kennt das Leben; eure Mutter kennt den 
Kummer; eure Mutter kennt das Kreuz. Alles, was 
ihr in diesem Leben durchmacht, ist ein Weg, wie ihn 
eure Mutter, die Frau aller Völker, euch vorausge-
gangen ist … Auch ihr geht durch euren Kreuzweg hi-
nauf zum Vater! Auch ihr geht durch euren Kreuzweg 
hinauf zum Sohn. Der Heilige Geist wird euch dabei 
helfen. Bittet ihn in dieser Zeit! Ich kann das der Welt 
nicht oft genug sagen: Geht zum Heiligen Geist in 
dieser Zeit!“ (31.05.1955)

Mutter, du Braut des Heiligen Geistes und Mittle-
rin aller Gnade, ich bitte dich für alle Kranken und 
Leidenden, für alle Einsamen und Vergessenen, für 
alle, die in Trennung oder Scheidung leben, und für 
all jene, die Verfolgung erleiden. Lass sie auf ihrem 
Kreuzweg spürbar die Hilfe und den Trost des Hei-
ligen Geistes erfahren, damit sie durch seine Liebe 
die Kraft haben, ihr Leiden anzunehmen und mit dem 
unendlich kostbaren Leiden Christi zu vereinen.

Gebet der Mutter aller Völker
und drei „Gegrüßet seist du, Maria ...“

3. Tag

„Ich werde Trost spenden “



Kolumbien

Indonesien



„Betet dieses Gebet bei allem, was ihr tut.“ (31.12.1951) 
„Es ist dafür gegeben, um den wahren Geist über die 
Welt herabzuflehen.“ (20.09.1951) „Du kannst nicht 
ermessen, welch großen Wert das haben wird. Du 
weißt nicht, was die Zukunft bringt.“ (15.04.1951) Die 
Frau aller Völker ist von ihrem Herrn und Schöpfer 
gesandt, „um unter diesem Titel und durch dieses Ge-
bet die Welt von einer großen Weltkatastrophe befrei-
en zu dürfen … Durch dieses Gebet wird die Frau die 
Welt retten. Ich wiederhole dieses Versprechen noch-
mals!“ (10.05.1953) „Ihr wisst nicht, wie mächtig und 
wie bedeutsam dieses Gebet bei Gott ist.“ (31.05.1955) 
„Ich werde und darf allen, die mich bitten, Gnade, 
Erlösung und Friede austeilen.“ (15.08.1951)

Mutter, ich bitte dich um den Frieden in meinem ei-
genen Herzen, um den Frieden in meiner Familie und 
unter allen Völkern. 

Gebet der Mutter aller Völker
und drei „Gegrüßet seist du, Maria ...“

4. Tag

„ Die Frau aller Völker wird 
der Welt den wahren Frieden schenken“



Kinderheim - Russland



Die Frau aller Völker wendet sich an die Seherin: „Sieh 
nun auf meine Hände und berichte, was du siehst! 
Nun ist es, als wäre dort, mitten in ihren Händen, eine 
Wunde gewesen, und daraus fallen aus jeder Hand drei 
Strahlen, die auf die Schafe herabscheinen. Die Frau 
lächelt und sagt: Dies sind drei Strahlen, die Strahlen 
von Gnade, Erlösung und Friede.“ (31.05.1951) 
Maria sagt zur Seherin und somit zu einem jeden von 
uns: „Du sollst immer vor dieses Bild kommen ... um für 
all die Menschen zu bitten, die körperlich und seelisch 
in Not sind.“ (15.11.1951) „Sage deinem Seelenführer 
und allen, die daran mitarbeiten, dass ich das Verspre-
chen gebe, allen, die vor dem Bild beten und Maria, die 
Frau aller Völker, bitten, Gnade für Seele und Leib zu 
geben, in dem Maß, wie der Sohn es will!“ (31.05.1951)

Mutter, ich bitte dich für all jene, die unter inneren 
Verwundungen leiden, die Ängste oder Depressionen 
haben, die von Drogen abhängig und der Verzweif-
lung nahe sind. Mutter, erflehe und vermittle du ihnen 
die Gnade des Vaters, die Erlösung des Sohnes und 
den Frieden des Heiligen Geistes.

Gebet der Mutter aller Völker
und drei „Gegrüßet seist du, Maria ...“

5. Tag

„ Gnade für Seele und Leib “



Slowakei



„Jetzt spreche ich zu den Völkern der ganzen Welt: 
Apostel und Völker, kniet nieder vor eurem Herrn und 
Schöpfer, und seid dankbar! Die Wissenschaft die-
ser Welt hat die Menschen gelehrt, die Dankbarkeit 
zu vergessen. Sie kennen ihren Schöpfer nicht mehr. 
Völker, seid doch gewarnt! Kniet demütig nieder vor 
eurem Schöpfer! Die Frau sagt das mit einer sehr gro-
ßen Ehrfurcht und Ehrerbietung. Sie fällt auf ihre Knie 
und beugt ihr Haupt so tief, dass es beinahe den Bo-
den berührt. Bittet um seine Barmherzigkeit, und er ist 
barmherzig. Gibt er euch keinen Beweis dafür in die-
ser Zeit? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sei 
mit euch alle Tage eures Lebens.“ (31.05.1954)
 
Mutter, lehre mich und alle Menschen, vor unserem 
Herrn und Gott dankbar zu sein. Lass mich wie ein 
Kind demütig einsehen, dass ich alles, was ich bin, 
von Gott empfangen habe und dass ich ohne ihn 
nichts vermag. Schenke diese Einsicht auch all jenen, 
die meinen, Gott zu ihrem Glück nicht zu brauchen.

Gebet der Mutter aller Völker
und drei „Gegrüßet seist du, Maria ...“

6. Tag

„Seid dankbar!“



Rom

Elfenbeinküste



„Das erste und wichtigste Gebot ist die Liebe. Wer 
Liebe besitzt, wird seinen Herrn und Schöpfer ehren 
in seiner Schöpfung. Wer Liebe besitzt, wird nichts 
Unehrbares gegen seinen Nächsten tun. Das ist es, 
woran es dieser Welt gebricht: Gottesliebe, Nächs-
tenliebe.“ (2.07.1951) „Und dann sage ich zu den 
Kleinen: Wenn ihr die Liebe bis zum Äußersten unter-
einander übt, haben auch die Großen keine Chance.“ 
(11.02.1951)

Mutter, ich bitte dich für die Verantwortlichen in Po-
litik und Gesellschaft. Mögen ihre Entscheidungen 
von selbstloser Liebe zu Gott und zum Nächsten be-
stimmt sein. Auch ich will meinen Teil dazu beitra-
gen, indem ich meine tägliche Pflicht mit gewollter 
Liebe erfülle. Weil ich diese Liebe aber nicht aus mir 
selbst habe, möchte ich immer wieder das mächtige 
Gebet um das Kommen des Heiligen Geistes beten, 
das du als Mutter für alle Völker geoffenbart hast.

Gebet der Mutter aller Völker
und drei „Gegrüßet seist du, Maria ...“

7. Tag

Die Liebe bis zum Äußersten leben



Deutschland



Die Mutter aller Völker bittet jeden von uns, bei der 
Verbreitung ihres Gebetes und ihres Bildes mitzu-
helfen. „Geht mit großem Feuereifer an dieses Erlö-
sungs- und Friedenswerk, und ihr werdet das Wunder 
sehen!“ (1.04.1951) „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)

Mutter, schenke mir den Mut, den Eifer und die Treue, 
um deinen Wunsch zu erfüllen und an der „Weltakti-
on“ teilzunehmen. Wenn es mir in der konkreten Situ-
ation aber schwerfallen sollte und ich zögere, das Ge-
betsbild anzubieten, erinnere mich an dein Verspre-
chen: „Maria übernimmt die volle Verantwortung 
dafür … Alle haben ein Recht darauf!“ Alle Völker 
sollen ja erfahren, dass du ihre Mutter bist.

Gebet der Mutter aller Völker
und drei „Gegrüßet seist du, Maria ...“

8. Tag

Geht mit großem Feuereifer ans Werk!



Internationaler Gebetstag in Amsterdam Internationaler Gebetstag in Amsterdam 
Weihe an das Makellose Herz Mariens Weihe an das Makellose Herz Mariens 

vor dem Gnadenbild der Mutter aller Völkervor dem Gnadenbild der Mutter aller Völker

Internationaler Gebetstag in Amsterdam 
Weihe an das Makellose Herz Mariens 

vor dem Gnadenbild der Mutter aller Völker



„Dieses Bild soll vorausgehen. Dieses Bild muss in 
der ganzen Welt verbreitet werden. Es ist die Deutung 
und die bildliche Darstellung des neuen Dogmas. Da-
rum habe ich selbst dieses Bild den Völkern gegeben.“ 
(8.12.1952) Die Frau aller Völker bittet im Auftrag Got-
tes um dieses „letzte und größte Dogma“ (15.08.1951), 
„die Krönung der Mutter des Herrn Jesus Christus, 
der Miterlöserin, Mittlerin und Fürsprecherin!“ 
(11.10.1953) Auch offenbart Maria bereits die gnaden-
hafte Auswirkung davon: „Wenn das Dogma, das letz-
te Dogma in der marianischen Geschichte, ausgespro-
chen ist, dann wird die Frau aller Völker der Welt den 
Frieden, den wahren Frieden schenken.“ (31.05.1954)

Mutter, ich bitte dich für den Heiligen Vater, die Kardi-
näle, Bischöfe und Priester, für alle, die Verantwortung 
in der Kirche tragen. Erleuchte sie, damit sie in ihrer Be-
rufung als Hirten mutig für dich als Mutter aller Völker 
einstehen und dir möglichst bald durch das Dogma je-
nen Platz im Herzen der Kirche geben, den sie im Lichte 
Gottes als richtig und wahr erkannt haben. 

Gebet der Mutter aller Völker
und drei „Gegrüßet seist du, Maria ...“

9. Tag

„ Die Krönung der  Mutter des Herrn 

Jesus Christus “



FFalls Sie durch das Beten dieser Novene auf die 
Fürbitte der Mutter aller Völker hin besondere Gna-
denerweise oder Gebetserhörungen erfahren durften 
und diese zur Ehre Gottes und zur Ermutigung anderer 
weitergeben möchten, bitten wir Sie, diese an die rechts 
angegebene Adresse bzw. E-Mail-Adresse zu senden.

Die Novene ist auch in anderen Sprachen erhältlich.

Rio de Janeiro, Brasilien
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HERR
JESUS CHRISTUS,

SOHN DES VATERS,
SENDE JETZT DEINEN GEIST

ÜBER DIE ERDE.

LASS DEN HEILIGEN GGEIST WOHNEN
IN DEN HERZEN ALLER VÖLKER,

DAMIT SIE BEWAHRT BLEIBEN MÖGEN
VOR VERFALL, UNHEIL UND KRIEG.

MÖGE DIE FRAU ALLER VÖLKER,
DIE SELIGE JUNGFRAU MARIA,

UNSERE FÜRSPRECHERIN SEIN.
AMEN.

„Dieses Gebet ist gegeben für die Bekehrung 
der Welt. Betet dieses Gebet bei allem, 

was ihr tut.“
31.12.1951


